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5) Evangelifch : Eustherifchen Deutſchen Gemeinen in 

ca find, mie bekannt, ſeit dem Anfange dieſes Jahrhunder⸗ 

tes ſehr ſtark und zahlreich daſelbſt geweſen. Sie fanden zwar wohl 

ihren Unterhalt im Leiblichen, diejenigen aber, welche mit ihrem Va⸗ 

terlande nicht auch zugleich ihre Religion vergeſſen hatten, fanden es 

fuͤr fo und ihre heranwachſende Rinder ſehr nachtheilig, daß es ih⸗ 

nen an den meiſten Orten entweder ganz an Seelſorgern fehlte, ober 

daß fie fich und die Ihrigen folchen Leuten anvertrauen mußten, die: 

ohne rechtmaßigen Beruf und Ordination ſich eigenmaͤchtig als Leh⸗ 

rer aufgeworfen hatten ‚und sum Theil nur ihren Unterhalt dadurch 

zu erwerben ſuchten. Diefes ‚gab Gelegenheit, daß mehrere von den 

ausgewanderten Deutſchen ſehnlich baten, man moͤchte ihnen aus 

Europa eb denen es ein Ernſt ſey, Seelen zu retten 

und ſie uf den: Meg des Heils zu fuͤhren. Da dieſes Geſuch ſchon 

im Jahr⸗ 1733, hier und an mehren Orten a worden, ſo 
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Borred e. 

behet die Gahihre der and D
eutſchland nach Amerin aboef

ehiekten 

Prediger wirkllich ſchon weiter als ein halbes Johrhundert 
zuruͤck. 

Es iſt aber jetzt nicht mein Zwec
k dieſe Geſchichte von ihrem er

ſten 

Anfang an bis auf jetzige Ze
it ſortzuführen. Sie iſt vollſtaͤndig in 

dieſem Erſten Bande, der jetzt mit der Sechzʒehnten Fortſetzung ge⸗ 

ſchloſſen wird, ausefuhret, und fängt eige
ntlich vom Jahr 1742. an, 

in welchem der noch lebende Herr D
. Heinrich Melchior Mühlen“

 

berg, jegiger treuverdienter Senior des 
Deutſchen Evangeliſch gu 

theriſchen Miniſterii in Nor
d⸗ America, als der Erſte von hierans a

b⸗ 

| geſchickte ordentlich berufene
 und ordinirte Peiger hu

 Philadelphia 

gluͤcklich angekommen, und
 mit vielen Freuden aufgen

ommen worden. 

Dieſem von Anfang an 
bis zu ſeinem jetzigen mit Ruhm und 

Verdienſten geſchmuckten Alt
er ungemein thaͤtigen erſten behrer ſind 

nachher von Zeit zu Zeit, ſo wie es d
ie mehrere Ausbreitung und 

Beduͤrfniſſe der dortigen 
Gemeinen erforderten, einig

e Gehuͤlfen von 

hier aus nachgeiihickt worden
, weche alle Hier zu nennen zu weitlaͤuf⸗ 

tig ſeyn möchte, auch *
 darum nicht noͤthig iſt,

 weil das vor⸗ 

nehm⸗ 
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% nehmſte son ihrer Abfendung, Anfunft und auntsfüheund in den ein⸗ 

zelen Stuͤcken dieſes Bandes nach der Zeitfolge hinlaͤnglich iſt gemel⸗ 

det worden. Einige ſind ſchon lange in ihre Ruhe eingegangen, als 

Herr Brunnhotz, Handſchuh/ Schaum und Heinzelmann, 

deren. Andenken aber noch im Segen iſt. Die übrigen älteren Mit⸗ 

arbeiter, denen GOtt noch bis jetzt, ſo viel uns bekant iſt, ihr Le⸗ 

ben gefriſtet, und die groͤßtentheils ſchon uͤber zwanzig Jahre ihr Amt 

ten verwalten, als die Herren Prediger Voigt, Krug, Schulze, 

CEhyriſt Immanuel) Helmuth; und Schmidt, zu wechen noch 

ſeit 1770. Herr Kunze gekommen, werden öfters mit verdiene ⸗ 

tem Rihm in den einzelen Fortſetzungen erwaͤhnet. Ihre Namen: 

muͤſſen auch zum Segen angeſchrieben bleiben, weil fie dem Beyſpiel | 

ihres wuͤrdigen Senioris ruͤhmlichſt nachgeeifert, und ihrem Amte 

mit aller Treue vorgeſtanden : welches ſelbſt von denen bezeuget werden 

kann, die als Männer von befannter Gelehrfamfeit feit einigen Jah⸗ 

ren noch zu andern Aemtern ſind gezogen worden, wodon nachher 

| einiges anzufuͤhren ſeyn wird, 

Die MA 
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| Die Anja ahl der vorgenannten Herren Predi
ger, die inet 

von Hier aus ihren Beruf erhalten hab
en, ſcheinet * etwas groß 

zu ſeyn, aber fuͤr die Beduͤrfniſſe der dortigen hie und da zerſtreut 

wohnenden Gemeinen die nicht alle einen eigenen Lehrer unterhal
ten 

koͤnnen, iſt ſie doch nicht zureichend ge
weſen. Es find zu wiederhole! 

tenmalen und zuweilen unter Umſtaͤnden, da man nicht ſogleich Hat 

helfen. koͤnnen, mehrere rechtſchaffene Le
hrer verlangt worden, nach⸗ 

dem man in America den großen Unterſchied eingeſehen, der ſich zwi⸗ 

ſchen ihnen, und denen, die fuͤr ſich, ohne daß ſie berufen und gepruͤft | 

geweſen, dahin gelaufen, hervorgethan hat. Das gute Penſylva⸗ 

nien hat von Anfang des jeßtlaufenden Johr
hunderts an, und noch 

jetzt, das Schickſahl, daß ſich viele, die 
entweder gar micht ſtudiret 

haben, oder doch im Chriſtenthum und Wiſſenſch
aften nichts gründ- 

liches vor ſich gebracht, auch wohl gar, wenn ſie ſchon in Deutſchland 

ein geiſtliches Amt gehabt, ſich durch ein ſchlechtes Verhalten deſſel⸗ 

hen verluſtig gemacht, dahin begeben bey einzelen Perſonen oder 

Geweinen ſich — und fo in das kehramt einſchleichen 

Wie 
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Mir ſhucht den Seelen durch folhe, Die nur dag Ihre fuchen, und 

wenn ſie ſolches anderswo beſſer zu finden glauben, ihre Gemeinen 

ſogleich wieder verlaſſen gerathen ſey, iſt leicht zu erachten, Es iſt 

| ‚Aber auch durch ſolche Miethlinge in einigen Gemeinen große Zerruͤt⸗ 

tung angerichtet ‚ und zuleht der Wunſch derſelben erreget worden, 

daß auch ſie mit geprüften und zuverlaͤzigen Seforgeni verſehen wer⸗ 

den moͤchten. Da aber nicht immer ſogleich tuͤchtige Subjects haben 

| gefunden werden: Eönnen, fo ift es eine große Erleichterung gewwefen, 

daß die dortigen Herren Prediger RR Männer, die fih bey Uns 

eingefunden und gute Hoffnung gemacht, in ihren Unterricht genom⸗ 

men, ihnen einige Jahre Anleitung gegeben, und ſodann nach vor 

hergegangener gemeinſchaftlichen Prüfung i in einer Shynodaleonferenz 

ſie zur Probe bey folchen Gemeinen, die ihren Dienſt nöthig gehabt, 

auf eine beſtimmte Zeit angeftelle, auch nachher, wenn ſie tuͤchtig und 

in Verwaltung chres Amtes treu befunden worden, ſie den Gemei⸗ 

nen, welhe fe zu 1 ifren ordentlichen Lehrern verlanget vorgeſetzt ha⸗ 

Auf dieſe Art iß die Zahl der rechtmaͤßig verordneten Evange⸗ 
N _ | — Ai liſch⸗ 
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uſch⸗ Lutheriſchen Prediger in America nach und Nach ziemlich ange⸗ 

wachſen. Do ich eben jetzt in der zu Philad
elphia im ‚vorigen Jahre 

herausgegebenen Kirchen⸗ Agende
 die Namen ber ſoͤmtlichen domabli: 

gen Mitglieder des Evangel
ifch Lutheriſchen vereinigten Minifteri 

beyſammen finde, ſo Halte f
ür dienlich, ſolche hier anzuf

uͤhren. Es 

ſind ihrer zuſammen 24. Nehmlich H
err Heinrich Melchior Muͤh⸗ 

lenberg / der Theologie Doctor und des Minifterii Senior, Herr Ni⸗ 

colaus Kurz (der aͤtterey/ Herr Wilhelm Kurz (der 
juͤngere), 

Herr Ludewig Voigt, Herr Joh. Andreas Krug, Herr Chri⸗ | 

ftian Immanuel Schulze, Herr Georg 
Bager, Herr Juſt 

Chriſtian Heinrich Helmu
th, Per Theologie Doctor, Herr

 Joh. 

Friedr. Schmidt, Her
r Joh. Chriſtoph Kunze, 

der Theologie Doc⸗ 

tor, Herr M. Heinrich Muͤh
lenberg (der jüngere) Herr Conrad 

Friedr. Wildbahn, Herr Jacob B. Bußfirf; 
Her Joh Seiberici, 

Herr Chriftian Streit, Herr Joh. Georg Jung/ Herr Con⸗ 

rad Roͤller, Herr Zac. Goͤrin
g/ Herr Daniel Schroͤter, H

err 

Daniel Lehmann, Herr Heinrich Möller, Herr Friedrich 

| Ernft, 



Vorrede. 

| Ernſt ‚ Herr Friedrich Valentin meinen, und Her Da, 

niel Kurz ae 8 

Zu diefen ift nun noch im vorigen Jahre Herr 2 Frie⸗ 

drich Weinland hinzugekommen, von deſſen Abſendung, Anfunft, 

auch jetzigen Beförderung ich hier Nachricht zu geben habe, Es iſt 

derſelbe aus Roͤmhild gebürtig, und Hat in den Jahren 1769 big 1772, 

die Theologie auf hiefiger Königlich Preußiſchen Friedrichs⸗ Univerfi- 

tät ſtudiret, in welcher Zeit er ſich durch Fleis und einen füllen chriſt⸗ 

lichen Wandel empfohlen, auch in den Schulen des hieſigen Waiſen⸗ 

hauſes nicht ohne Nutzen an der Jugend gearbeitet hat. Schon da⸗ 

mahls hatte —X nun im HERAN ruhender Vorgaͤnger, Herr 

D. Freylinghauſen, auserſehen, ihm den Beruf nach America an— 

zutragen; koͤrperliche Schwachheit aber, die von einem kurz vorher 

überflandenen Fieber zuruͤckgeblieben war, Hatte zu der Zeit Die 

uebernehmung einer ſo weiten Reiſe hicht geſtatten wollen. Es ging 

F alſo Herr Weinland nach geendigten academiſchen Studiis in ſein 

Vaterland zuruͤck, und wartete auf die Wege, die ihm der HERXR 

ir. | | Re geigen - 
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geigen wuͤrde, da er inzwiſchen als Hauslehrer ſich nuͤtzich zu machen 

ſuchte, auch im Predigen ſich fleifig übte. WS nun ein Ehrw. Di 

niſterium und die Mitglieder der vereinigten Deutſch⸗ Evangeliſc
h⸗Lu⸗ 

theriſchen Gemeinen in Penſylvanien im Jahre 1784, Anſuchung ge⸗ 

ghan hatten, ihnen, wo möglich, zwey neue Pred
iger von hier zuzuſchi⸗ 

cken, dieſes Verlangen auch im Jahre 1785. nochmals zu erkennen ge⸗ 

geben wurde, ſo faßte ich im Namen des HERAN den Entſchluß, 

dieſem Candidaten, der noch in gutem A
ndenken ſtand, und von deſſen 

ſortdaurender Lauterkeit ich durch eine
n werthen Freund, der ihn wohl 

beobachtet, ihn auch zuweilen fuͤr ſich hatte predigen laſſen, hinlaͤnglich 

war verſichert worden, den Ruf anzutragen. Ob ich nun gleich der 

naͤhern goͤttlichen Direction uͤberlaſſen mußte, und nicht voraus be 

ſtimmi angeben fonnte, an welchem Ort
 er nad) den Umſtaͤnden dee: 

Americaniſchen Gemeinen werde angeſtellt werden, ſo ließ er ſich doch 

hereitwillig finden, hinzugehen, wo der HE
RR ihn gebrauchen tonlie 

Es erfolgte hierauf, nachdem er von dem Hochgräfich- Siollbergi⸗ 

ſchen Conſiſtorio in Banane egominiet und ordiniret worden, 

im 
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im April vorigen Jahres feine Abreife über Holland. Er ging mit 

Ausgang des Monats May in Amſterdam zu Schiffe, und iſt unter 

tie Geleite am sten Augufk glůckuch zu Phila delphia angefan 
ge. Die Gemeine zu Germantorom Hat ihn zu ihrem Prediger ge 

wihet, welchen Antrag er auch willig angenommen. Der HERR 

wolle ihn durch Seinen Geiſt immer mehr zu ſeinem wichtigen Amte 

tuͤchtig machen, und ihn zum Segen fuͤr Sein dortiges Zion fegen! 

€ ift oben erwaͤhnet worden, DaB einige der aͤtern Herren | 

Paige in verfchiedene gelehrte Verbindungen gefsinmen find, Ich 

Halte daher nicht für undienlich, zu deſſen Eriuterung noch einiges 

beyzufuͤgen, zumahl da unter uns vielleicht nur wenige von den neue: 

ven Einrichtungen, Die man zur Beförderung der W Wiſſenſchaften in 

Philadeldhia * Neu⸗NYork gemacht hat, genugſame Nachricht ha⸗ 

ben moͤchten. Es kann auch dadurch manches Misverfiändniß ver⸗ 

Bindert werden, welches daraus entſtehen möchte, daß in ben Neue⸗ Re 

ven Fortſetzungen einige der dltern Herren Prediger, die fonft nur im⸗ 

mer unter dieſem Namen vorfamen, als Doctores und Profeffores 

2 ar find 
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ſind angefuͤhret worden. Die Sache verhält ſich folgendermoßen. 

Bis zum Jahr 1779. war nur ein academiſches Gy
mnaſium zu Phi⸗ 

iadelphio geweſen, welches aber in gedachtem Jahr
e zu einer Univer⸗ 

ſitaͤt erhoben, und 24 Vorſteher (Truſtees), unter welchen auch die 

erſten Prediger von allen Religionsverwandten eine Stelle haben, er⸗ 

nannt worden. Das Gymnaſium iſt unter dem Namen Academie 

beybehalten worden, wird aber von der neuerrichteten Univerſitaͤt 

unterſchieden, und iſt eigentlich nur ein Inſtitut fuͤr die Deutfehen, 

welche darin ben erſten Grund legen/ auch täglich zwey Stunden auf | 

die Erlernung der Engiſſhen Sprache verwenden muͤſſen, damit fie‘ 

die Englifchen Vorleſungen, mern fie auf die Univerſitaͤt kommen, 

benutzen Fönnen. Bey der Univerſitaͤt ſelbſt iſt ein Deutſcher Pros 

feſſor der Philologie angeſtellt wo
rden, der die Anfangswiſſenſchaf

ten 

und Gelehrten Sprachen im Deutfihen vortraͤgt, bey welchem Diejes 

nigen, die nach vorhergegangener prüfung 
aus der Academie , (vemt 

Gymnaſio) entlaſſen worden, das Studium der Lateiniſchen, Grie 

chiſchen und Hebroaͤiſchen Sprache — welche letztere aber, ſo wi 

and 
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auch die Deutſche⸗ unter den jungen Engelländern noch nicht viele 

Liebhaber gefunden — fortfeßen, bey den Englifchen Profefforen 

aber die, Philoſophiſchen und übrigen Lehrſtunden beſuchen. Die 

Deutiche Profeffür der Philologie wurde dem Herrn Prediger Kunze 

übertragen, der nun von der Zeit an unter dem Namen Profeflor, | 

Canfänglich. der Eateinifchen und Griechiſchen, nachher aber der Orien⸗ 

taliſchen Sprachen) in der Sechzehnten Fortſetzung vorkommt. Die: 

® neue Einrichtung kann, ſo wie fuͤr die Cultur der Wiffenfchaften über- 

haupt, alſo auch befonders für die Deutfchen in America, ſehr nüglich 

werden, Sie hat auch fehnellen Fortgang gehabt, da ſchon im Jahr 

1784. ein Öffentliches Eyamen Bey der LIniverfität angeftellet, und die 

jungen Mebieiner in der Materin medica Chymie und Anatomie find 

geprüft: worden. Man hat dann auch angefangen, academiſche 

Würden zu ertheilen. Won den jungen Stubirenden, die bey den 

öffentlichen und Privatprüfungen, welche Ießtere etwas firenger find, 

ſich durch ihre Geſchicklichkeit auszeichneten, find ſchon einige zu Bac⸗ 

calaureis ernannt worden. Man hat aush in den höheren Facultaͤ⸗ 

b 3 Re ten 
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ten Promotiones vorgenommen, Die Würde eines Doctoris der 

Theologie if ſowohl den Herrn Profeſſoren Kunze und Helmuthy 

als auch dem: wuͤrdigen Senior, Heim Muͤhlenberg/ als ein Nat 

mahl der Sittigen Achtung für feine vichährige Verdienſte, zu Theil: 

geworben. Herr D. Kunze hat zwar im Jahr 1785. den Beruf nach
 

Neuyork angenommen, wo gleichfalls eine Univerſitaͤt errichtet wor⸗ 

den, bey welcher er als Profeſſor der morgenlaͤndiſchen Sprach en 

angeſetzt iſt; die Dadurch erledigte Stelle eines Profeſſoris der Philo⸗ 

loohle in Philedehphia aber ie mit dem Herrn D. Helmuth wiederum | 

beſeht worden. So ſehr nun auch die Arbeiten der jetzt genannten 

Herren Prediger durch die gelehrte Beſchaͤftigungen, in welche man 

ſie wegen ihres Eifers in Befoͤrderung guter Abſichten u
nd ihrer an⸗ 

erkannten Geſchichlichteit gezogen Hat, find vermehret worden, fo 

Haben fie doch ihre Hauptbeſtimmung daruͤber nicht verabſt
onuet⸗ fon: 

dern ihr Amt als Bu mit aller Treue verwaltet. 

Zum Beweis, wie ſehr man jetzt in le ylvanien, beſonders 

in Philadelphia, das Beſte der Deutſchen, die ofti in a Fläglühften 

Umſtaͤn⸗ 
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AUmſtaͤnden in America ankommen, zu Kerzen nimmt, und ihr Elend 

moͤglichſt zu mildern ſucht, will ich zum Beſchluß nur noch ein paar 

ooͤbliche Einrichtungen mit wenigem erwaͤhnen. Die eine m unter 

dem Namen der Deutfchen Geſellſchaft bekannt, Sie Hat nicht ge⸗ 

lehrte Befchäftigungen, wie man aus dem Namen ſchließen möchte, | 

zum Gegenftande, fondern ihr Zweck iſt, die neuankommenden Deut⸗ 

ſchen zu anterſtuten, und ſie gegen uebervortheilung von den Kauf⸗ 

leuten und Schiffscapitainen zu verwahren, & iſt bekannt, daß die 

| Seutfehen, welche ihre Fracht nicht zu bezahlen im Stande ſind, 

ſich auf gewiſſe Jahre zur Knechtſchaft verpflichten müſſen, welches 

Harte Schickſahl ehemals für fie deſto ſchwehrer — weil die Ma⸗ 

giſtratsperſon, an welche ſie fich zu wenden hatten, Fein Deutfch 

erfand Jetzt aber hat ſich eine Geſellſchaft von ohngefaͤhr hundert 

edel denkenden Buͤrgern, die zu berſchiedenen Religiong Verwandten 

gehoͤren, zuſammen gethan, welche fh der ankommenden Deutfchen 

bellens annimmt, und and deren Zahl einer, alfo ein gebößener 

Deutfher, die Dienſtbriefe jedesmahl ſelbſt ausfertigt, Aehnliche 

| | | | Geſell 
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Geelſſchoften ſind auch zu Neu ork und Boltimore errihtet nt 

den. Eine andere loͤbliche Einrichtung if durch die fogenannte Ar
- 

menpfleger (Poor Overfeers) zu Stande gebracht worden, welche 

durch ganz Penſylvanien vertheilt find, und dafür forgen, daß Die 

Hausarmen nothduͤrftig verpfleget, und, wenn fie ſterben, ehrlich 

zur Erde beſtattet werden. Dieſe Einrichtungen machen den Befoͤr⸗ 

derern ſowohl als Theilnehmern Ehre, and find wohl ein Beweis/ | 

daß der Geift des Evangelii ihre Herzen durchdrungen und fie zur | 

thätigen Liebe gegen den hulfsbeduͤrftige
n Naͤchſen willig gemacht habe. 

Der HERR ſchenke Gnade, doß Sein Wort auch in den 

dortigen Begeneen ferner im S
egen verkuͤndiget werden, und vide 

gute Frucht bringen möge. Seiner Trene md Vaterhuld empfehlen 

wir alle dortige Arbeiter, und auch di
ejenigen, welche ſich ihres Amtes 

bedienen. Seine Gnade ſey und Bleibe mit ihnen allen. Geſcheie⸗ 

ben auf der Koͤnigl. — 
zu —— den 27. Apr. 1787. 

„D- Job. Ludewig Sul: 
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s iſt im verwichenen Fahre eine kurtze Nachricht von 
PP einigen Zvangelifchen Gemeinen in America Dur: 

) den Druck mitgerheilet worden, aus welcher mit mehr 
rerm zu erſehen, welchergeftaltdie Teutfche Evangeliſch⸗ 

Part, Lutheriſche Gemeinen zu Bhiladelphia, Neuhannover 

and Providens in der Provins Penſylvanien den Herin D. und 

- Prof, Scandenin Halle und den Königlich - Großbritanniſchen Hof 
prediger Herrn Friederih Michael Ziegenbagen zu Conden, feit mehr 
rern Fahren verfchiedentlich erfücher, Daß ihnen ein ordentlicher Pre⸗ 

Diger zugefandt würde ; und wie, nach Hebung einiger Schwierige 
Eeiten, zu Erfüllung diefes Berlangens Herr Heinrich Melchior 
Moͤhlenberg dahin abgefandt, Diefer auch, nachdem er den 2sften 
Novembr. 1742. in Bhiladelphia gluͤcklich angelangt, von ven ber | 
ſagten drey Gemeinen,, Denen noch Die Gemeinezu Gerinantown bey 
getreten, mit groffer Begierde und Liebe aufgenommen worden. 

Desgleichen ift in gedachter kurtzen Nachricht angeführt, wie 
derſelbe nebft ven befagten Gemeinen, da Die Arbeit von Einem 

Prediger nicht allein beſtritten werden koͤnnen, aufs neue inſtaͤndig 

gebeten, ihm noch mehrere Gehülfen in Kirchen und Schulen nach⸗ 

zufenden , und tvie darauf Herr Peter Brunnholtz, als zweyter 

Prediger, nebft zween Gehülfen oder Catecheten, Herrn Schaum 
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und Heren Kurtz, nad) angenommenen Beruf, den ıften Tul.1744- 

ihre Reife von Hamburg nach England und Penſyloanien angetre⸗ 

ten. Nicht meniger wird aus derſelben bekannt feyn, Daß die von 

wohlthätigen Hertzen für dieſe Gemeinen vormals eingefandfe lieb⸗ 

reiche Wohlthaten fo wol zu den Reiſekoſten der ſaͤmtlichen Arbei⸗ 

ter, als auch zu Dem aus dringender Noth in Philadelphia und 

Providentz vorgenommenen doppelten Kicchen - Bau angewendet 

iostden,, ob fie gleich zu deſſen völliger Beftreitung noch hicht hin⸗ 

reichend geweſen. So wird auch der geneigte Leſer fich aus befagter 

kurtzen Nachricht erinnern, was fuͤr einen geſegneten Eingang der 

Herr Paſtor Muͤhlenberg in dieſen Gemeinen, nachdem dieſelbe fo 

geraume Zeit ohne ordentliche Lehrer geweſen, ohnerächtet aller Hin⸗ 

derniſſe, gefunden, ſo daß Alte und Junge ſich mit groſſer Begierde 

aus dem Worte GOttes unterrichten laffen, Eltern mit ihren Kin; 

dern, oder andere bejahrte Leute Die heilige Taufe empfangen, auch 

nebft noch andern erwachfenen und zum theil verheyratheten Perſo⸗ 

ten zum erften Genuß Des heiligen Abendmapls zubereitet worden, 

amd überhaupt die Aufmerckfamkeit, Begierde und Gehorfam, mie 

welchem folde Leute den Unterricht aus GOttes Wort angenom⸗ 

men, dem Herrn Paſtor Muͤhlenberg eine innige Freude erwecket, 

und ihm feine beſchwerliche Arbeit verfüffet habe, 

2. Nachdem nun bisher mehrmalige Nachfrage geſche⸗ 

ben , obnoch Feine Nachricht von des gedachten He
rrn Paſtor Brunn: 

holsen und feiner Gefährten Ankunft in Penſylvanien eingelaufen 

fey , und. 06 der Segen, den der HErr zur Verkündigung des 

Rorts zu geben angefangen, annoch fortgehe ; fo hat man nicht 

entftehen Eönnen, hiedurch zur Freude aller Gönner, Freunde und 

SRohlthäter , welche Die Ausbreitung Des Reichs GOttes, wie - 

überhaupt , alfo auch in Diefer Gegend , von Hertzen wuͤnſchen, 

- und zum. theil durch ihren milden Beytrag befoͤrdert haben, hie⸗ 

durch bekannt zu machen, daß folche Nachricht zwar etwas lange 

ausgeblieben, nunmehr aber vor Furgem , nemlich den 22ften Mai 

dieſes Jahre, fo wol von dem Hexen Paſtor Mühlenberg, als dem 

Herrn Paftor Brunnholgen felbft, aus Philadelphia die langfter- 

‚wartete “Briefe an Den obgedachfen Herrn Hpfprediger Ziegen: 

‚hagen und den Herin D. und Profi Francken in Ha
lle N ; 

! | | ſeyn. 
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feyn. Es find diefelbe im Martio Diefes Jahrs gefchrieben, und 
enthalten x) von glücklicher. Ankunft der gedachten neuen Arbeiter, 
2) von manchen Prüfungen, Die. der Herr Paftor Mühlenberg bis 
dahin ausſtehen muͤſſen, und von dem Darunter erfahrnen Bey⸗ 
ſtande GOttes, fo dann 3) von den Fortgange Des Segens goͤtt⸗ 
lichen Worts, und 4) von dem Kirchenbau manche merckwuͤrdige 
Umftände, wovon das nöthigfte und wichtigfte Eurg zufammenge- 
-gogen, und zum Preife GOttes hiedurch mitgetheilet werden ſoll. 
>83. Was den erften Punct, nemlich die glücliche Ans 
kunft der nenen Arbeiter, anlangt, fo wird. ein leder, dem aus 
Der vorgedachten kurtzen Nachricht erinnerlic) ift, was der Herr 
Paſtor Mühlenberg für eine weitläuftigeund wegen der vielen Rei- 
fen um fo viel befhwerlichere Arbeit in den vorgemeldeten vier Ge⸗ 
‚meinen gefunden, und mie treulich er ſich, ‚ohne auf feine Gemaͤch⸗ 
lichkeit zu fehen, Der gansen Nothdurft angenommen, leicht ermeſ⸗ 
fen, ‚mit ‚welchem fehnlichen Verlangen er der Ankunft mehrerer 
Arbeiter und Gehülfen werde entgegen gefehen haben. Es mar, 
auch, da man wohl eingefehen, wie nothwendig es ſey, ihm Damit 
Bald zu Hülfe zu kommen, wo er nicht immittelſt unfer der. Arbeit 
erliegen folle, aller Fleiß angewendet worden; die Abſendung folder 
“Mitarbeiter aufs möglichfte zu befchleunigen; und es fehlte dieſen 
festen felbft nicht an Rerlangen , Bald in America zu feyn, und dem 

Herrn Paftor Mühlenberg die Hand bieten zu Fönnen. Sie muften 
“aber auch dieſen ihren gufen Trieb und Verlangen in den Willen 
des allweifen GOttes übergeben lernen , da fie nicht nur auf Der 
Reife von Hamburg nach England, wegen mehrentheils contrairen 
Windes, drey Wochen zubringen, und in England eine ziemliche Zeit 
auf abgehende Schiffe warten ; fondern auch, nachdem fie fih zu 
Gravefand am 2aften Sept. 1744. auf ein nach Penſylvanien gehen- 
des Schiff begeben, abermal uͤber neun Wochen in den Englifehen 

Hafen fi) aufhalten müffen:, bis fie endlich den 2often Nov. unter 
Bedeckung der Flotte des Admirals Davers in See gehen konnen. 
84 Bon ihrer Seereife und Ankunft in Penſhlvanien 
wird denn ferner gemeldet, die gedachte Flotte fey Den dritten Tag 
durch einen heftigen Sturm, nur ein einiges Kriegsſchiff ausgenom⸗ 
men, von ihnen gefvenner worden, welches ihnen durch die Spa⸗ 
0 3 MEN ZIN NR niſche 
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niſche See bis an Capo finis-terre zur Begleitung gedienef , 16 

fie daſſelbe am gten Dec. zuruͤckgelaſſen und, nachdem fie. eilf Tage 

guten, hernach aber in vier Wochen meiſt contrairen Wind und 

zuweilen ſo ſtarcken Sturm gehabt, Das fie Das Ruder anbinden - . 

müffen , den 26ften Ian. 1745. vor Hhlladelphia glücklich angekom⸗ 

men ſeyn Sie hätten auf der gangen Reife 
Fein feindliches Schiff 

au ſehen bekommen , und. fich bey ihrer Ankunft vollig wohl befun⸗ 

den. Als fie nun ans Land getreten,
 und im Begriff geweſen nach 

der Stadt zugehen, ſey ihnen ein teutfcher Mann 
aus Dem Walde 

entgegen gefommen, und habe, da er gemercket, Daß fie Fremde 

pon dem angelangfen Schiffe feyn, fie gefragt, ob Eeine Evangeli⸗ 

pr Prediger auf demſelben m
itgeFommen ; welcher fie den

n, nach⸗ 

em fie ſich Ihm zu erkennen gegeben, mit groſſer Freude zu einent 

teutſchen Kaufmann in der Stadt gebracht; von diefem fo wol, 

als aud) von Den WVorſtehern und andern Gliedern der Gemeine, 

Die auf die Nachricht von ihrer Ankunft ſich eingefunden, waͤren fie 

fo dann mit geofler Freude aufgenommen und bemillEommet wor⸗ 

den. Alle hätten GOtt über ihre glückliche Ankunft her
tzlich ge⸗ 

fobet, gleichwie derſelbe vorher öffentlich und beſonders um. feinen 

Schutz und Beyſtand zu ihrer Reife angerufen worden
. Dar Here 

Paſtor Muͤhlenberg aber, welcher ſich in Den Rand» Gemeinen be- 

funden, ſey alſofort durch einen Boten mit ſolcher angenehmen 
Nach⸗ 

richt erfveuet worden. 
"Nachdem derfelbe num fogleich nach Philadelphia

 zu⸗ 

ruͤckgekommen, habe der Herr Brunnhols 
den naͤchſten Sonnfag 

vor der Dafigen Gemeine geprediget, und fen von derfelben für ihre
n 

ordentlichen Lehrer und zwey
ten Prediger erkannt und a

ngenommen, 

* 

errn Paſtor RMuͤhlenberg im A
nfang die Arbeit in denſelben 

gemein⸗ 

Maftlich verſehen, und. Darin umwechſeln wolle , auch, wenn fie 

Eunftig nach deutlicher erkannt
en Willen GOttes fich in Be 

Im 
ordenf: 
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ordentlich getheilet, einer dem andern deſto beffer zu Huͤlfe kommen, 
nd beyde zu gleichem Ziveck in allen Gemeinen mit einander arbeiten 

fönten ar den beyden Grhülfen oder Catecheten haben fie hinge- 
gen, nad) herslihem Gebet zu GOtt und veifer Neberlegung aller. 
Umſtaͤnde, bereits die Einrichtung getroffen, daß Herr Kurs in dent 
neuerbauten Schulhaufe zu Neuhannover ſich niedergelaffen, Herr 
Schaum aber zu Philadelphia geblieben, und beyde den Anfang ges 
macht, Schule zu halten, in welcher auch alte Leute fich einfänden, 
Die fich nicht ſchaͤmten, unter den Fleinen Kindern zu figen |, und das 
ADE zulernen. Uebrigens erfennefen die Gemeinen die Wohl 
that, fo ihnen Durch Die aufs neue zugefandte Arbeiter in Kirchen und 
Säulen wiederfahren, mit herslichem Dansk gegen Gtt und die 
von ihm dazu gebrauchten Werckjeuge. — EN, 
8 6. , Sonft meldetinfonderheit der Herr Paſtor Brunnholtz, 

Daß befagte Gemeinen gegen Den Herrn Paſtor Mühlenberg eine.be= 
fondere Liebe und ad hegeten , nachpern fie bey Demfelben 
einen andern Geift wahrgenommen, als fich bey denen, melchefich 
ohne ordentlichen Beruf zu Lehrern aufwerfen wollen, befunden; es 
habe fich auch derfelbe feines Amts bey vieler Mühe, Arbeit und 
Sorge mit aller Redlichkeit angenommen, und Gtt habe ihm un⸗ 
tet aller Roth und Brüfungen, die ihn bishero betroffen mercklich 
beygeſtanden, auch feinen treuen Dienſt Dazu geſegnet, Daß nicht nur 
Gufferlich manches in ziemlich gufe Drdnung gebracht worden, ſon⸗ 
dern auch bey vielen Seelen eine innere wahre Befferung erfolget, 
vder noch zu hoffen fey; zu deren Gewinnung fein liebreicher und de= 
muͤthiger Wandel vieles beygetragen Er, der Herr Paftor Brunn- 
hol&, werde fich nach der Gnade, fo GOtt darreichen werde, beftreben, 
Demfelbigen in eifriger und treuer Amtsführung nachzufolgen, und niche 
nur das Wort GOttes in dem öffentlichen Vortrage rein und lauter 
zu. berfündigen, ſondern auch insbefondere an den Seelen zu deren 
Errettung mit aller Treue zu arbeiten. Damit er auch Die ihm an 
vertrauten Schafe deſto beffer Eennen lernen, und miffen möge, wie 
er feine Zuhörer nach eines ieden Zuftand beſtrafen, Ichren, unter⸗ 
richten und ermahnen ſolle: fo habe er angefangen, fie in ihren Haus 
fern zu befüchen. _ Bey welcher Gelegenheit er ſhon manche nad dem Worte GOttes begierige Gemuͤther gefunden, Deren er ſich 

nun 
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nun nebft dem Herrn Paftor Muͤhlen
berg deſto naͤher anzunehmen 

und fie auf den rechten Grund zu führen füchen wolle. _ 

7. Ron dem andern Stück, nemlich den mancherley } 

Prüfungen, die der Herr Paftor Muͤhle
nberg bisher in Sühr | 

zung feines Amts auszufteben gehabt, wird 
es.genug fenn, nut 

folgendes aus deffen Briefen. anyuführen, 
da er meldet, ex. ſey zu⸗ 

porderjt Darüber in nicht geringe Rot
h gekommen, Daß fo wol die 

Ankunft nöthiger Gehuͤlfen ſic
h uber Vermuthen lange verzogen, als 

auch die aus England und T
euͤtſchland an ihn abgelaſſene Briefe we

⸗ 

gen des Krieges zur See nicht zu rechter Zeit eingelauf
en. Auffer. ) 

Der Vermehrung feines eignen Kummers und Sorge, hätten nicht 

nur einige Feinde Daher Gelegenheit genommen,
 feiner zu. ſpotten, 

[offen fey; fondern auch einige geſucht, ihn bey den Gemeinen auf 

alle Igeife verdächtig zu mad
en, und ihn unfer andern zu beſchuldi

⸗ 

fester Prediger gemefen ; welcher ihm auch nachhero no
ch manchen. 

Werdruß zu erregen geſucht. Wie aber feine, des Herrn Paſtor 

Ruͤhlenbergs, True bey den Gemeinen und I dem Gewiſſen feis 

ner fämtlichen Zuhörer genugf
am offenbar geworden : alſo ſey Ders 

jenem eingenommen Gemüth
er wieder gewonnen und in gute Ord⸗ 

nung —— worden. Es habe ʒwar Be nicht annoch groͤbern 

und unverfehaunt 
‚N 

Ä 

huld überall offenbar werden laſſen. Anderer Schmach,dieihm um 

Ehriſti willen mwiederfahren, hier zu gedenden, würde. zu weitl
aͤuf⸗ 

tig fallen, als, da fo mol feine Perſon als
 Amt von Diefen und-jenen 

öffentlich und befonders perfpoftet , und ihm Die von Der Welt zu 

Werachtung des wahren Ehriftenthums erfonnene Namen bengelegt 

worden, wodurch zwar Der Feind den Sege
n feines Amts zu verhin- 

dern geſucht, welches ihm aber G
Ott nicht zugelaflen, fondern zu 

vieler Seelen Heberzeugung UND Ger
einnung deſto Eräftiger mit ihm 

| 
' ge⸗ 
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geweſen/ ja ohne fein Suchen Bed denen‘, die nicht mit Vorurtheilen 
eingenommen, ihn deſts meht geehret und in defto grofferm An- 
fehen bey feinen Zuhörern, nach dem fhon oben angeführten Zeug: 
niß des Herrn Paſtor Brunnholgens, erhalten, ie mehr ihn Die Wi⸗ 
derwärtigen veraͤchtlich zu machen ſich Bemüher. | 
68. Mas, aber en wircklichen Scüchte feines 
Amts betrifft, fo hat der HErr Ihm nicht nur die nothige Gefund- 
heit und Kräfte verliehen, in feiner Amts-Arbeit beſt aͤndig fortzu- 
fahren, auch) es dem Feinde nicht gelingen laffen, ihm in öffentlicher 
und befonderer Verkuͤndigung des Worts eineHinderung inden Weg 
zu legen; ſondern Er hat auch den in der erften kurtzen Nachricht 
angemerckten Segen erhalten und vermehret, wovon derfelbe nur 
folgende wenige Erempel in feinem obgedachten Schreiben anführek. 
In der Germantomner = Gemeine habe er ein Häuflein junger Reute 
unterrichtet/ und zum erften Genuß des heiligen Abendmahls gelaffen, 
auch dafeldft in einem Haufe drey erwachfene Kinder und noch einen 
Ehemann bey nahe von 40 Jahren mit feinen zwey ermachfenen Kin- 
dern getäuft, welche lestere ihren Vater in ihrer Einfalt herhlich ge- beten , er möchte doch die heilige Taufe empfangen; desgleichen habe 
fih zu Philadelphia eine Jungfrau von Duakerifhen Eltern, von 
25 Fahren, öffentlich taufen, auch eine Frau confirmiren laffen. Nicht 
weniger ſey in Neuhannover ein Quaker mit vier Kindern getau 
worden deſſen Frau am neuen Jahr 1744. das Sacrament der. hei- 
— (hen empfangen ; deyde Cheleure ſeyn auch nachhero 
nebſt Noch zween andern zum Genuß des heiligen Abend mahls gelaf: fen worden, und führten mit den Ihrigen nun einen Chriftlichen Wandel. Endlich Habe er ohnlängft einen angefehenen teutſchen Mann mit —J— Neuprovideng getauft, welcher (dom hange durch Die Kraft Des Worts GOttes gerühret geweſen, aber - ſich niche’entfehtieiten Fönnen, Die heilige Taufe zu empfängen, weil er es mit gleiſch und Blut überlegt, bis er endlich dur hgebrochen fep, 
und nen! eüberwundenhabe. Man fönne von allen hoffen, daß fie eine gute bficht gehabt, Da ſie weder zeitlichen Genuß und Börtheil, r Sch anich Ehreund Anfehen vor der Welt in dieſem freyen ande zü geiparten. hatten _ YAuffer Diefen zur, Gemeinfchaft dee Evangeliſchen Kirche wiedergebrachten Derfonen) habefih der HErt BES E JEſus 
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dieſes men! 

nur 

Sortſegung ber kurgen Nachricht 

gEhuus an manchen Seelen Durch fein heiliges Wort fo Fräftig ei. | 
Tiefen „Dafetdanon eine grucht in jenem Leben zu fehen hoffe, dinge 
fenen auch fehon felig verftorben. . Ct Eönne zwar Noch von. mehren 

Khan an ic ieler Ungemdächlihteit ntpemonfen, (enden felbigeau 2 

e bey dem 
eeee umd Die Ammgı: hehe attmachjenbe Gemeine, nice 
lebe faffen Kite, fo vat oil | & Bi r 

* 

ige binlaniglich feye, hrütliche Lofer, Diean dem Werde 

En Sn et Een Due nt en a * * 
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ſelhen unter freyem Hinmel, die Beſchwerung des Wetters empfin⸗ 
la müffen ; daher alfo der daſigen Gemeine der Kirchenbau von 
sliernand berdacht werden Fönne, Eine gleiche Nothwendigkeit habe 
ſich auch zu Philadelphia aefunden, da das alte gemiethete Lutheriſche 

— 535 98haus zu klein geweſen, und Die Gemeine überdis 
noch in Pr 

— 2 

oceß mit einigen, fo ji) deſſen anmaffen wollen, gelegen; 

und obzwar die teutſche Gemeine anfangs aus befonderer Der 
a Schwediſchen Gemeine Erlaubniß erhalten, in deren 

irche ihren Gottesdienſt zu verrichten, welche ihnen auch, ohner⸗ 
achtet der Mißgunſt anderer Parteyen, fo lange vergönnet worden, 
Bis fie in ihrer eignen Kirche jufammen Eommen Eönnen: fo ſey doch, 
wie auch ſchon in der vorigen Nachricht gemeldet, eben um ſolche 

eit, da Die teutſche Gemeine in ihrer eigenen Kirche den Gottes⸗ 
dienft angefängen‘, der erwartete Schwedifche Prediger. angekom⸗ 
men, mithin jene Kirche von ſolcher Gemeine ſelbſt gebraucht wor⸗ 
den/ und habe den Teutfchen , weil es zumalen gegen die Furken 
Winferfage gegangen, gar nicht mehr geliehen werden Eönnen. 

MRoraus denn zur Gmüge zu erfehen, daß diefer Bau auch nicht zu 
frühzeitig-angefangen worden; vielmehr als eine Borforge GOttes 
zu erkennen fey , daß ſolche noch zu rechter Zeit fertig geworden , weilen 
Der Öffentliche Gottesdienſt fonft auf eine Zeitlang bey nahe gan | 
hätte eingeftellet werden muͤſſen, menigftens Eein Raum vorhanden 
geweſen wäre, wo die gantze Gemeine zu Ihrer Verſammlung Plas 
gefunden hätte: | 
6.10, Daß übrigens dieſe Gemeine ziemlich zahlveich ſey, iſt 
Unter andern aud) aus einem neuern Schreiben des Herrn Paſtor 
Brunnholgens vom 2zften Apr. 1745. zu erfehen, welches eben, da 
2. bis hierhin gefchrieben worden , einläuft, Darinnen derfelbe 
meldet, die neuerbaute Kirche in Philadelphia fey zwar ziemlich groß, 
Doch werde fie des Sonntags gang voll, und kaͤmen noch immer 
mehr zu der Gemeine von Denenjenigen herbey , welche fich vorher 
abgefondere; wie fih denn vor einigen Tagen ein Mann aus Der 
Germantorönet Gemeine gemeldet, der wol in 18 Jahren nicht zur 
Kirche gegangen , welcher auch fünf groffe Kinder taufen laffen 
wolle. Morausdenn auch zu erkennen, daß der Bau Diefer Kirche 
nichtzugroß angefangen worden, RM Herr Paſtor —— 
192773 | 2 i eg 
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diefelbe um fo viel weniger von Holtz erbauet werden Fönnen. berg auch fonftangeführst,haf „Daß, twegen Diele eo Deren % 

gefparet. werden. möchten: Beil aber folder Bau von Dolß Doch: 

uber 1000 Rihle gekoſtet Haben würde, und Die Vorſteher der Ge⸗ 

meine vorgeftellet., wie derſelbe nicht von langer Dauer ſeyn konte 

‚umalen da in dem dortigen Lande das Hols:eher zu 
ſaulen Pfleger, 

als bier zu Lande, aus pelchen Urſachen auch die Glieder der Ge⸗ 

meine Schwierigkeit gemacht, etwas dazu beyzutragen weil ſol⸗ 

ches nach einiger Zeit umfonft ſeyn werde: ſo habe beſchloſſen wer⸗ 

den müflen, den Bau gleich anfangs von Steinen aufzuführen, und; 

auf GOtt zu vertrauen, Daß er, Dazu Die nöthigen Mittel darreiche 

werde. : Was Derfelbe noch weiter hievon emeldet, wuͤrde er 

der Range anzuführen „zu. weitkäuftig fallen, Da inzwifchen, dieſes 
wenige hinlänglich. feyn Fann , Die Rothwendigkeit diefes Kirchen 

Baues Daraus zuerkfennen, und ein ieder. ohnedem leicht einſehen wird, 

daß man ſich nicht ohne hoͤchſtdringende Noth in folche Weitlaͤuftig⸗ 

keit und Gefahr geſetzt haben werde; alg.der Herr. Paftor Mühlen: k 

berg und Die Vorfteher Daben zu.übernehmen. gehabß — 
Wie dieſe gber allein im Vertrauen auf die Huͤlfe und 

den gewiſſen Beyſtand GOttes alles angefangen haben ſo hat ſie 

derfelbe auch big hieher noch nicht zu Schanden 
werden, fondern. bez 

reits gar Deutliche Proben feiner, Worſorge erfahren laſſen, indem 
nicht nur die Kirche zu Providentz nunmehr gans ausgebauet iſt 

ſondern auch die Kirche zu Philadelphia in ziemlich 
kurtzer Zeit ſo weit 

u Stande, gekommen, daß die Gemeine darin ihren Gottesdienſt 

verrichten Fann. Hiernaͤchſt hat GOtt ‚auch zu Bezahlung der Ko⸗ 

ſten von beyden bereis ſo viel dargereichet, daß von den anfangs ge⸗ 

machten Schulden nur noch etwas über, 400 Pfund Sterl. oder. üben 

3200 Rthfe, von der Kirche zu Philadelphia, und 50 Pfund Sterl; 

oder 275. Rthle.. von Der. ‚Kirche. zu Peonidenk., u; bezahlen. fenn, 

- welche auf Interefle ftehen; indem nicht nur. Die Gemeine ſelbſt, nie 

ſchon in der vorigen Ylachricht gemeldet, ſich hiebey Aufferft anges 

griffen , und infonderheit.Die zu Philadelphia bey 200, 
Pfund Sterl, 

oder zoo Rthlr, vor dem Anfang. des Baues zuſammen gelegets 

ſondern auch einige ben
achbarte Gemeinen ein 

Geſchenck bey getra ann,
 

— 
und 

| 
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und aus Europa von den vormaligen- Collecfen 200. Pfund. Setrl. 
nah Penſylvanien uͤbermacht, auch auffer einer in den teutfchen Luz 
therifchen Gemeine zu Londen gefamleren Eollecte, 40 Pfund Sterl. 
oder 220 Rthlr. ‚und noch andere 547 Rthlr. aus Teutſchland, wie 
gleichfalls ſchon gemeldet ift, dahin überfender werden koͤnnen; wozu 
noch 30 Pfund Sterl; oder 165 Rthlr. Eommen die feit dem von lieb⸗ 
zeichen: Wohlthätern:zu dieſem Kirchenbau: beſtimmet, und im Anz 
fang. Diefes Jahrs nach Penfploanien uͤbermacht worden, „denen 
naͤchſtens noch aso Rthlr. folgen werden. 2 

$. 22. Manhofiet aber auch, GOtt merdemeiter feine Gnade 
geben, Damit dieſen armen teutſchen Gemeinen und ihren Lehrern mit 
fernerer Hülfebepgeftanden ‚und der neu. aufgehende Segen in dieſem 
fremden Lande nieht nur erhalten,fondern-auch immer weiter ausgebreiz 
tet werden koͤnne, als wozu ſich manche Hoffnung zeiget. Wieman 
denn inſonderheit zu feiner Guͤte das VBertrauen hat, er. werde zu 
dem Ende einige chriſtliche Hertzen erwecken, von dem Segen, den 
Gott in ihre Hand geleget, etwas Ihm, von Dem ſie alles haben, 
wiederum zu ſeinem Dienſt in Befoͤrderung des Heils dieſer Gemei⸗ 
nen aus freywilligem Triebe zu widmen. Denn obzwar GOtt aller⸗ 
dings zu loben iſt, der ſo weit geholfen hat, Daß ſelbſt Diejenigen, 
welche vermeinet, der Herr Paſtor Muͤhlenberg oder die Vorſteher 
wuͤrden noch vor Vollendung des Baues um der Schulden willen 
ins Gefaͤngniß kommen, oder zu entweichen genoͤthige werden, uͤber⸗ 
zeugt werden koͤnnen, GOtt hahe ſeine beſondere Hand dabey; ſo 
druͤcket doch die Laſt Ber noch bezahlenden Schulden die Gemeinen 
nicht. wenig ;, zumal da in der Kirche zu Philadelphia, auſſer den 
jaͤhrlichen Zinſen von den Schulden, auch noch die Fenſter zu ma⸗ 
chen, und inwendig die Stuͤhle auszubauen ſind. Bey welcher an 
ſich ſchweren baſt es der Gemeine ſchwer fallen will, die Prediger und 
Gehuͤlfen zu unterhalten; indem die meiſten Glieder in den teutſchen 
Gemeinen von geringem Vermögen ſind, und bereits. fo vieles von 
dem Ihrigen zudem Kirchenbau angewendet haben. Wobey auch 
noch zu gedencken iſt, daß zwar dem Herrn Paſtor Muͤhlenberg an⸗ 
fangs frey geſtellet worden, wenn die Gemeinen ihm den nothduͤrfti⸗ 
gen Unterhalt in den erſten Jahren nicht veichen koͤnten, denſelben 
von den Collecten zu nehmen; er auch erehdet⸗ wie er a 
Ber - EIERN en 
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lens geweſen, und von den obgedachten 200 Pf
und Sterl. eine jaͤhr⸗ 

liche Beſoldung fuͤr ſich behalten wollen‘, weil ihm die Gemeinen in 

den erſten Fahren faft nichts ordentliches geb
en Fönnen, und er daB: 

Unglück gehabt, zwey Pferde über dem vielen Reiſe
n zu verlieren, ſo 

ihm, nebft den bey folchen Reifen erforderlichen mehrer
en Aufivand 

auf nöthige Kleidung, ziemlich ſchwer gefallen; daß er aber ſolches 

hernach, weil den Gemeinen der Kirchen⸗ und Schulba
u ſo hart an⸗ 

gelegen, doch nicht gethan⸗ ſondern die gantze Summe zum Kirchen⸗ 

dau hingegeben, in der Hoffnung, GoOit werde ihn nach feiner
 Va⸗ 

ertreue ſchon verſorgen 
61. Zum Veſchluß iſt noch etwas weniges aus dem vorge⸗ 

dachten letzten Schreiben des Herrn Paſtor Br
unnholtzens, auſſer 

dem, was oben ſchon erwaͤhnet worden anzufuͤhren. Er meldet 

Darin, er ſey nebſt dem Herrn Paſtot Muͤ
hlenderg und den beyden 

Mitarbeitern oder Gatecheten noch geſund; es gereue ihn nicht, den 

Deruf dahin angenommen zu haben , ob er gleich Die Amtslaſt undi 

Deren Wichtigkeit Fühlen müffe, wobey er fich in Armuth des Gei⸗ 

fies dazu untüchtig und unwuͤrdig erkennet
; er ſuche Die ihm anver⸗ 

trauten ——— auf, und verkuͤndige ihnen oͤffentlich und 
be⸗ 

ders den Rath GOttes von ihrer Seligkeit; 
die Kraſt des Worts 

Dres habe ſich an manchen nicht unbezeiget gelaſſen, welche ihn 

öfters befuchten, da er denn Gelegenheit habe zu erfahren, ob fie 

zunähmen oder zuruͤckgingen pie⸗ denn noͤthig ſey, auf alle 

ein genaues Auge zu haben / weil ſie vielfältiger Gefahr zur Verfuͤhrung 

zur Rechten und Lincken unterworfen ſeyn; fonft, wenn er öffentlich 

jredige, habe er einen ſehr vermiſchten Haufen vor
 ſich, indem aller⸗ 

* Religions Verwandte erſchienen er-fiche aber die Wahrheiten, 

wie fie ordentlich aus Dem Text flieſſen, der Gemeine vorzulegen, 

da denn Irrthum und Lügen zugleich von felbft of
fenbar merde; um 

der Unftigen willen führe er ‚auch beh Gelegenhe
it gerne Zeugniſſe aus‘ 

Den Schriften Lutheri an, damit fie fehen 
möchtem,: daß ex bey Dei 

von demſelben aus GOttes Wort gelehrten Wahrhe
it bleibe. Herr 

Schaum feke feine Schule in AR fort, welche immer ſtaͤr⸗ 

cker werde, Gott ftehe ihm bey und helfe ihm fort, auch predige 

derſelbe zuweilen fir ihn. Herr Kurtz habe in Neuhannover eine 

groffe Schule und viele Arbeit „und die Gemeine ſey auch mit Mn 
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wohl zufeieden. In Philadelphia predige er „Herr Brunnholtz, 
wenn er in dieſer Gemeine ſey, des Sonntags zweyhmal; ſeit feinem 
vorigen ſey er vierzehn Tage in den Land⸗Gemeinen zu Neuhannover 
und Providens gewefen , und habe in jeglicher einmal geprediget; 
da immittelſt Herr Muͤhlenberg die Gemeine zu Philadelphla beſor⸗ 
get; in ſolcher Zeit ſey er auch in einem zehen Engliſche Meilen von 
Hannover gelegenen Drte, Namens Dhly , gemefen , und habe 
dor der Dafıgen Lutherifchen Gemeine-in einem Haufe, wo fie fich 
verfanmlet „ geprediget; in der Haften-Zeit aber habe er fich beſtaͤn⸗ 
dig in der Stadt aufgehalten, und die Kinder zum heiligen Abend⸗ 
mahl zubereitet; in der Woche vor Ablaſſung des Schreibens fey er 
gleichfalls auf inſtaͤndiges Verlangen nach Cohentzi einem ſechs und 
dreyſſig Engliſche, oder ohngefaͤhr neun teutſche Meilen von Phila⸗ 
delphig über den Delamer- Fluß gelegenen Ort, gereiſet, und habe 
der dafigen verlaffenen Lutherifchen Gemeine geprediget, die zwar eine 
Kirche, aber keinen Prediger habe, auch nicht im Stande ſey, 
nen zu halten/ indeſſen hätten fie Ihnen zu einemn Sphulmeifter verhol- 
fen, und demſelben des ſel Herrn Prof Franckens Poſtille gegeben, 
um daraus ale Sonntage eine Predigt vorzulefen ; guch von ver⸗ 
ſchiedenen andern Drten ‚würden fie erfuchet ‚bisweilen: himukom⸗ 
men zu predigen; teilen fie gber ihre eigene Gemeinen hätten auch 
fie) beſcheiden muͤſten die ordentliche Zeit. auf. ihre Arbeit zu wen⸗ Den, damit ſie GOttes Wort gruͤndlich und deutlich vortragen koͤn⸗ 
ten, fo. waren ſie nicht im Stande, denſelben allezeit zu dienen, wie 
fie. wol gerne wolten, Doc) Eönten fie es ihnen auch nicht:immer ver- 
fagen ; und thaͤten gerne ‚ ſo viel alsin ihrem Vermögen fey. . Solche 
Leute ſeyn in ihren Wohnungen ſo zerſtreuet, daß fie nicht alle Pre⸗ 
diger halten koͤnten, zumal da ſie arm ſeyen, wie denn die meiſten 
teutſchen Leute arm ins Land kaͤmen. er treue GOtt wolle ſich 
auch dieſer noch unverſorgten Gemeinen in Gnaden annehmen! 

.14. So viel hat man von den Bemuͤhungen, Diefen teut⸗ 
fehen Gemeinen der Lutheriſchen Kirche in America, in Abſicht auf ihre 
Verſorgung mit den goͤttlichen Gnadenmitteln, zu Huͤlfe zu Fom- 
men, und von dem dazu verliehenen Segen GOttes, dem chriſtli⸗ 
chen eſer mittheilenwollen, Es iſt dieſes alles zwar vor Den Yugen 
Der Welt etwas geringes; wer aber bedencker, in welchen PL) 

= RR N : Me 
LER 
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Umftänden ———— geivefen , und in welchen Werfall 

fie endlich haͤtten kommen muͤſſen, wenn GOtt ihnen nicht zu rechter 

Zeit feine Hülfe erſcheinen laffen, der wird folches als eine befondere 

. Hohlthat Gttes zu erkennen Urfach finden. Man zweifelt dem⸗ 

nach nicht, es werde dem ‚hriftlichen Leſer angenehm ſeyn, von dem 

Fortgang dieſes neu Aufgehenden Segens in America‘, wa
s die be⸗ 

tührte Penſylvaniſche Gemeinen betrifft, eine obzwar kurtze, doch 

hinlaͤngliche Nachricht, wie dieſelbe aus Den eigenen Briefen der Leh ⸗ 

rer genommen iſt, in dieſen wenigen Blaͤttern zu finden. Es werde 

ſich aber derſelbe auch dadurch erwecken laſſen, GOtt fuͤr ſolche 

Gaade zu loben und ihn um feinen Beyſtand und Segen hertzl
ich an⸗ 

ruſen. Ihm aber, dem barmhersigen GOtt, deſſen gnaͤdiger 

Wdile nicht iſt/ daß iemand verloren werde / ſondern Daß iedermann 
zur 

ẽErkenntniß der Wahrheit kommen, und in ſolcher Ordnung die ewige 

Seligkeitlerlangen moͤge, ſey demuͤthiger Danck gebracht, daß er ſich 

mir dieſer erbaemenden Gnade auch zu dieſen Gemeinen als ver⸗ 

ſd mochteten Schafen die keine Hirten gehabt, ¶ gewendet und be 

reits mehr gethan, als man vorher verſtehen und hoffen koͤnnen. Er 

wolle alle/ die fein Wort und Daraus feine liebreiche Hirtenftimme - 

Hören Fönnen, dor Berachtung folcher Gnade bewahren, und aus 

Gnaden verleihen , Daß fie fich zur wahren Umkehr von Dem Wege 

ihres Irrthums erwecken/ und als gefundene Schafe zu der einigen 

Heerde Eſu CHxiki fanılen laſſen Er wolle auch zu,dem Ende 
fein Wort immer reichlicher in dieſe entfernt

e Gegenden ſenden, und zu 

deſſen verkuͤndigung feine Knechte daſelbſt immer kraͤftiger ausruͤſten, 

zu Verherrlichung feines. groffen Namens; und inſonderheit 

7 feiner erbarmenden Denfchenliebe, um JEſa 

a a 5 Bea EHrifti willen. Amen! aanı mite 
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America nicht ſo umſtaͤndliche Nachrichten einlaufen koͤnnen, als wan wol gewuͤnſchet: ſo hat man ſich doch durch die geſchehene vielfaͤltige 
Nachfrage guter Freunde bewegen laſfen, aus den erhaltenen Briefen und Berichten eine abermalige Fortfegung ſothaner Furgen Nach» richt, zur Berherrlichungdes Namens Gkttes und zum Preis feinee groffen Barmhertzigkeit, mitzutheilen: in ver Hoffnung, daß auch diefes wenige den Goͤnnern und Wohlthaͤtern zum Vergnuͤgen gerei⸗ chen werde. Esfollaberhierinnen 1) von der Amtsführung und Ar⸗ beit der beyden Prediger und Gohülfen + 2) von Dem Segen des ver- Eündigten Wortes GOttes, als der wircklichen Frucht des Amtes und den Davon berichteten Mercfmahlen und Spuren , 3) von dem 
Kirchenbau, und 4) von dem Verlangen mehrer teut ſchen Gemei⸗ nen in Penſylvanien und den umliegenden Gegenden nach rechtfchaffe- nen Lehrern, Nachricht gegeben werden. _ 

$. 3. Was nun erftlich die Amtsfuͤhrung und Arbeit dee beyden Prediger und ihrer beyden Gebülfen anlanget :foift bereite in der exften Fortfeßung gemeldet, Daß, gleichwie der Herr Paftor - Muͤhlenberg bis zu Ankunft der neuen Mitarbeiter Die oben genann= te vier Gemeinen zufammen beſorget, alfo auch der Herr Paſtor Brunnholtz von ihnen ſaͤmtlich zu ihrem ordentlichen Rehrer und weyten Prediger angenommen worden , auch bepde im Anfang mit ‚einander umgemwechfelt, um ſich mehrere Zeit zu Prüfung der Spu- ven göftliher Führung zunehmen, ehefie fich in Die Arbeit ordentlich theilen und fic) vergleichen wollen, welche Gemeinen ein ieder infon- derheit zu beforgen übernehmen folle. Nachdem fienun alle Umftände Desfalls wohl überleget,haben fie endlich im Lunio 1745. gemeinfchaft- lich und mit Öenehmhaltungder Gemeinen für gut befunden, daß Here Paſtor Muͤhlenberg ſich den Gemeinen zu Providentz und Neuhanngs „ber infonderheit widmete, und ſich zudem Ende an dem erſten Orte nie⸗ derlieſſe. Hingegen iſt die eigentliche Beſorgung der Gemeinen zu —* ‚Philadelphia und Germantown dem Herrn Paſtor Brunnholtz zuge 4 fallen; welcher zu Philadelphia mohner. Ben welcher Einrichtung IF fie gleichtwol mit einander abgeredet,, daß ein ieder auch das Befte'der 9 uͤbrigen Gemeinen ſich am Hertzen liegen laſſen, undeiner.ohnedesan- ‚dern Vorwiſſen und Rath nichts von Erheblichkeit vornehmen wolle, H 1 wie ſie denn auch zuweilen eine ZufammenEunft und brüderlihe Confe- —— J 52 . renz \ — 
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cht 

renz halten, und darinnen in inniger Liebe und Einigkeit alles
 noͤthi⸗ 

ge miteinander überlegen und v
erabreden. 

4. Sn Predigen richten fie fich aufs moͤglic
hſte nach der Faſ⸗ 

fung der Zuhörer, und faffen fich zu Ihnen herunter,
 damit feldige von 

don Nortrageinen wahren Frus
en haben mögen: wie denn inſonder⸗ 

heit Here Paftst Mühlenberg ſchon eine Zeitlang vor Ankunft der 

neuen Mitarbeiter es alſo gehalten, daß et die Predigten fogleich 

durch Frage und Antwort mit. der Gemeine wiederholet, wo
ron er 

Nutzen und Segen verfpüret., 
Sie laffen es aber nicht bey ver. ö

ffent: 

lichen Verkündigung des Worts GOttes alleine bewenden; ſondern 

ſuchen auch Gelegenheit an den Hertzen der Zuhörer ing
 beſondere zu 

arbeiten. Zu dem Ende nehmen fie nicht nur ihren Beſuch gene
 an 

und fprechen mit ihnen nach ihre
m Zuftande aus GoOlttes Wort 

laſ⸗ 

fen auch Diejenigen, welche das heilige Abendmahl empfangen wollen, 

ich in dee Woche vorher bey ihnen
 anmelden, Damit fie diefelden prüt> 

fen und das nothige mirihnen red
en Fonnen; fondern fiebefuchen auc 

diefelben, ſo viel es möglich, in 
ihren eigenen Häufern. Inſonder heit 

hat der Herr Paſtor Brunnholtz nach ſeiner Ankunft
 durch ſolche 

Haus Beſuchungen ſeine anvertraute Zuhörer kennen zu lernen ge⸗ 

ſuchet. Selche Beſuchungen auch ins beſondere bey Krancken ge⸗ 

ſchehen, und, da in Providentz 
und Keuhannover einige Kranckheiten 

graſſiret, zwar viele Zeit erford
ert haben, aber auch nichtohne

 Segen 

deweſen find; ob gleich eine groffe Beſchweru
ng der Prediger Damit 

Zerknupfet ift, weil Die Glieder der Geme
inen nicht alle beyſammen, 

fondern vielehin und her auf ve
n Plantationen oder den von 

ihnen an⸗ 

‚gebaueten Geldern zerftreuet, und zumtheil 12 bis 16 Englifche oder 2 

Bis 3 teutſche Meilen von der Stadt wohnen; daher auch die Predi⸗ 

ger beſtaͤndig ein Pferd halten
 muͤſſen, damit fie jederzeit, wenn es ihr 

Uber Slüffe, Moräfte und duc
h Waldung zureiten haben. Um des 

rer willen, die am meiteften entfernet find und nieht allemal zur Kicche 

Eommen, auch ihre Kinder nicht über die Shüffe ringen Eönne
n, / hal⸗ 

ten fie an einigen ihnen näher
 gelegenen Orten zuweilen in

 der Woche 

Gottesdienft, Damit auchfolche Gelegenheit ha
ben, fih aus GOttes 

Wort zu erbauen. Auch ift 20 Engliſche Meilen vo
n Neuhannover 

eine kleine Gemeine, welche eine Kirchehat
und von dem Herrn Be 

R u < 

mt erfordert, zu ihren Zuhörern k
ommen Eünnen , da ſie meiſtentheils 
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Muͤhlenberg und feinem Gehuͤlfen, Herrn Kurtz, alle vier Wochen be⸗ 
dienet wird, in welcher Gegend auch noch mehr Filiale ſind. Wie 
fie übrigens auch noch fortfahren, anderer Gemeinen, die noch nicht 
mit Predigern verſehen find, ſich, fo viel ohne Berfäumung ihrer eige- 
nen Gemeinen gefchehen Eann, anzunehmen, Davon wird unten noch ji 
ein mehrers zu gedencken Gelegenheit feyn. 3 

5. Was die Arbeit der Gehuͤlfen anlangt; ſo iſt es bey der —4 
mit denſelben anfänglich getroffenen und in der erſten Fortfegung h 
Pag. 31. bereits gemeldeten Einrichtung geblicben, daß nemlich Herr 1 
Schaum zu Philadelphia und Herr Kurtz zu Neuhannover woh- u 
net. Anden erften Orte hatte Here Paſtor Mühlenberg-bis zu ih⸗ i 
ver Ankunft einen jungen Menfchen zum Schufmeifter gebraucht , wel- 4 
chen Herr Paſtor Brunnholtz noch einige Wochen bey ſich behalten, 
um ihn noch beſſer zuzubereiten, und hernach an andere Orte zum J 
Schulmeifter zu uͤberlaſſen. Here Schaum übernahm ſobald nach { 
ihrer Ankunft diefe Schule, und wohnet nun, nachdem Herr Paſtor 
Brunnholtz zu Philadelphia geblieben, bendemfelben in dem von ihm 
gemietheten Haufe, Darinnen er Die Kinder unter deſſen Aufficht un⸗ 
errichtet, welcher auch von ihm bezeuget, daß er, nebſt der Zreuen $ 
‚solcher Arbeit ander Zugend, auch durch den Ernſt, fo erin feinem eige⸗ 
nen Chriſt enthum beweiſet, vieienerbaulich ſey. Nuſſerdem hat Herr 
Paftor Brunnholtz auch des Abends diejenige Erwachſene zu un⸗ 
— angefangen, welche im Leſen und Schreiben verſaͤu⸗ 
met RD. A MR L } 
6 Zu Neuhannover hatte Herr Vigera, deffen in den 
Nachrichten von den Salkburgern zu Eben Ejer erliche mal gedacht 
iſt, Dis Daher in dem neuerbaueten Schulhaufe die Schule zum Ber- 
gnuͤgen des Heren Paftor Mühlenbergs verfehen, auch der Gemeine, 
wenn fie Eeine “Predigt haben Eönnen, etwas vorgelefen. Nachdem 

‚mn Here Kurs ihm forhane Schule abgenommen, hat er zu Anfang noch einige Zeit bey demſelben gewohnet, iſt aber geneigt , an einem an⸗ 
dern Orte wieder eine eigene Schule anzufangen, und hat immittelft 
den Predigern in Unterrichtung derer, welche zum erften Genuß des 
heiligen Abendmahls zubereitet werden ımd fonften die Hand geboten, 
Nebft diefer Arbeit an der Jugend predigen auch beyde Gehülfen alle- 
Sonntagein denenjenigen Gemeinen, - Die Predigernicht Ri den 

Be 3 Got⸗ 

en 
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Gottesdienſt halten Fönnen, und wechſeln darinnen mit ihneh um; 

Daher fie auch von den Gemeinen 
Helfer genennet werden, welche Be: 

nennung fonften Im Wuͤrtenbergiſchen und an 
einigen Orten am Rhein 

nicht unbekannt ift, und fo viel. als Subftitut bedeutet. Uebrigens 

perfichern die Prediger von beyden, da
ß fie freu und fleißig in ihrem 

Berufe ſeyn, und die Gemeinen fuͤr deren Erwehlung und Sendung 

hertzlich dancketen. Auch iſt vom Herrn Paſtor Muͤhlen
berg als ei⸗ 

ne Spur der göttlichen Furforge 
erkannf worden, Daß ereinen feinen 

jüngen Menichen gefunden, dener unfer feiner Aufficht zu Providentz 

zu Unterrichtung Der ugend gebrauchen Fann. . 

" &.7, Gleihwienunnicht nur die Verforgung mit treuen Pre⸗ 

digern, fondern auch Diefeg einenic
ht geringe Wohlthat fürdie Gemei⸗ 

nen ift, Daß ihre Kinder gehörig unterrichtet werden koͤnnen, Da fie 

vorher ohne alten Unterricht aufwachſen muͤſſen: alſo erkennen auch 

die Gemeinen gegen GOtt und ihre Goͤnner und Wohlthaͤter 
in Eu⸗ 

ropa, durch weiche ihnen die Prediger und Geh
uͤlfen zugeſandt und die 

Mittel zu deren Reiſe Dargereichet worden, fothane Doppelte groffe 

Wohlthat mit herhlichem Danck, und
lernen dieſelbe immer hoͤher ſchaͤ⸗ 

Ben, ie mehr ſie gewahr werden, daß 
es dieſelben treulich mit ihnen mei⸗ 

nen und nicht das Ihre, fonvdern ihr wahres und ewiges Heil fuchen, 

und ſich dabey keine Muͤhe und Beſchw
erlichkeit verdrieſſen laſſen. Sie 

haben deshalb ihre Danckbarkeit nicht nur durch die Prediger bezeu⸗ 

gen laffen: ſondern es haben auch einige Vorſteher ſelbſten ein Danck⸗ 

fagungs- Schreiben überfandt, des Inhalts, wie fieinihrem und der - 

Bemeinen Namen dern Herrn Hof Prediger Ziegenhagen zu Sonden, 

dem Herrn D Francken in Halle und 
allen Goͤnnern und Freunden 

herelſchen Danck abftattefen, daß ſie ihnen 
in ihrer. groͤſten Noth und 

Anliegen zu Huͤlfe gekommen und ſ
o treulich und vaͤterlich fuͤr ſie geſor⸗ 

get, Daßfie nichtnur mittreuen und vechtfehaffenen Predigern und 
Ars 

Beitern in Kirchen und Schulen verforgef worden, fondern auch eine 

Beyſteuer zu Ihrem Kirchen⸗ und Schul⸗Bau erhalten, welche ihnen 

richtig uͤbermachet worden Sie preiſeten die Guͤte GOttes für ſolche 

MWohlchaten heralich , und riefen ihn an, daß er, der treue GOtt, ver 

keinen Trunck Falten Waſſers unbelohnet laſſe, dieſelbe reichlich ver⸗ 

© gelten wolle; und boͤten übrigens , dag man fich nicht nur ihrer. weiter 

annehmen , ſondern auch den rediger
n und Gehuͤlfen, wo es die Noth 

erfor⸗ 
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erfordere, ferner mit Fürbitte, Rath und Beyſtand zu ſtatten kommen 
moͤchte, als deſſen ſie um ſo viel mehr benothiget ſeyen, dafie wie alle 
freue Lehrer, die es rechtſchaffen meinen, viele Anfechtungen über lich 
ergehenlaffen müften, damit fie Darunter don Nuth nicht ſincken laſ⸗ 

ſen, ſondern geduldig aushalten und ihr Amt ferner treulich ausrichten 
möchten. Unterden Laͤſterern und Berleumdern ſey abfonderlich der 
in der erften Fortfeßung pag.32: gemeldete in Teutſchland abgefeste 
Prediger einer der ——— und hoͤre nicht auf, mit allerley 
Schmähungen ſich zuverfündigen. Derin ver erſten kurtzen Nachricht 
Pag. 12. ge)achte Prediger, welcher auch an einem Orte in Teutti chland 
dimittire worden und vor Herr Paftor Mühlenbergs Ankunft ſich zu 
Philadelphiaeingedrungen, halte zwar mit jenem noch zuſammen ‚fiße 
aber fünften in feinen Gemeinen ziemlich ftille. Won den Herrnhutern 
haͤtten ſie nun an ihren Orten ziemlich Ruhe, wie ihnen denn in benen 
felben niemals viel Raum gelaffen worden, an andern Orten aber 
feyen fienochgefehäffti. En | | 
8. Sum andern ift von den Wirckungen und dem Se⸗ 
gen des verFündigten Wortes GOttes, als der wircklichen 
Stucht des Amtes, und den davon berichteten Merckmahlen 
undSpuren, ein mehrers zu erwähnen, welches auch die Haupt-Sa- 

eiſt, Die chriſtliche Lehrer erfreuen und zum Dreife des Namens 
GDttes ermerfen kann, dem dafür allein alles Rob gebühret. Ueber⸗ 
haupt berichten die Prediger, daß fie ihr Amt zwarin Schwachheit 
führefen, und manche Hinderniffe und-eingeriffene Unordnungen nicht 
ſo bald und auf einmal gehoben werden koͤnten, daher fie mit Verkuͤn⸗ 
digung des Wor'res defto ernftlicher und unermüdeter fortzufahren 
und anzuhalten fucheten; doch koͤnten fie auch ſchon wircklich eini- 
‚ge Frucht wahrnehmen : wie denn auch infonderheit immer einer den 
‚Segen, den GOtt auf des andern Arbeit lege, rühmet. Unter an- 
dern ſchreibet Herr Paftor Müblenberg unterm ıften Nov. 1745. 
nachdemer für die Erwaͤhlung und Sendung des Herrn Brunnholgen 
gedancket : „Er fehicket fich vechkindie hiefige Umſtaͤnde ‚ ev hat acht 
„auf fich felbft und auch auf die Lehre und die armen Schafe; die Gna⸗ 
„de GOttes iſt kraͤftig in ihm in feiner Schwachheit ‚er kann durch die⸗ 
„ſelbe leiden und ftreiten, und durch Ehre und Schande, durch böfeund 
„gute Gerüchte 2%. gehen. Der HErr ſchencket ihm auch Eingang, 
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„und cxoͤnet fein Amt mit Segen, welches mit eine groſſe Freude i
ſt, 

„undhofie ich, Daß, wenn mir 
ferner mit Verkündigung des Wortes 

in Geduld anhalten werden, ſich alles durch GOttes Ki
 mit der 

„geit in gute Ordnung werde bringen laffen. „ Derg eichen verſi⸗ 

hert er auch in mehrern Briefen. 
Undder Herr Baltor Brunnhol

s 

bezeuget din gleiches von des H
errn Paſtor Ruͤhlen bergs Am

t, Davon 

der Segen nicht nur vor ſeiner
 Ankunft offenbar worden, 

ſondern auch 

ihm in dem beſondern Umgang
e mitden Seelen immer meh

r offenbar 

veide, da manche bekenneten, wie ſie durch deſſen Prediglen
 erwecket 

worden, und ſchreibet derſelb
e ſonſten von dem Segen 

uͤberhaupt un⸗ 

term gten Dec. 1745. AM einen guten Freund 
: „Wos Den Bau ded 

Reiches GOttes alhiev betrifft, ſo werben Si
e bey Gelegenheit aus 

„den überfandten Berichten, melche Ahnen 
vermufhlich erden com⸗ 

municiret werden , erfehen, wie es zmarın vieler
 Schwachheit, aber 

„doch mit einiger Frucht 
fortgehet. Wir mogen nicht ſo viel Ruͤh⸗ 

mens machen von unſerer 
Sache, als andere zu thun gewohnt ſind, 

die aus drey oder vier halb beke
hrten (doch GOtt Fennet fie) eine ver- 

Hunderungs⸗wuͤrdige Gem
eine des Geiſtes machen. 

Ich habe einen 

‚vechten Edkel an ſolcher Hrahlerey/weil
 Dabey eine faule Urſach zum 

„Stunde fiegt. „Zn einer mit überfanpten Nachri
cht, Darinnen er 

ven Häufern beſuchet, oder
 von ihnenbefuchetworden,

 bey denen er et⸗ 

was Gutes und ein Heiisbegieriges Ge
müth angetroffen, mit ihnen 

eine erbauliche Unterredung vom Chriſtenthum anftellen, und zum 

Theil mercken Eönnen, Daß fie darmnen nicht unerfahren feyn, oder 

ne bereits einen vecht gu
ten Grund geleget, fo ihn

 hertzlich erfreuet 

abe. 
| 

Erwähnung gefchehen , werden auch) von a
ndern noch.mehrere Um⸗ 

fände angeführet, davon wir feine eigenen Worte einruͤcken wollen. 

„Den ꝛʒſten lan. 1745 taufte ich ein Kind in der Kirche
, deſſen El⸗ 

‚sern reformirt amd mit mir übe
r See gefommenzc ie Mutter 

it durch das auf dem Schiffe den darauf befindlichen t
eutfchen Fa⸗ 

milien aus der Schmweik (zu welchen fie auch gehövet,) derfün- 

„oigte Wort Exäftiglich geruht
et und ftehet in einem guten Anfa

ng 

Ä 
„der 



von einigen Evangel Gemeinen in America: 49 u 
| ER j „der wahren Bekehrung., Ich habe aufdem Schiffe mit gedachten { \ 

„Schweitzern täglich Berftunde gehalten, und auch bey mebrern uns 4, „ter ihnen kraͤftige Wircfungen der Gnade bemercker. Den zoſten 2 
re} „lan. ritte ich nebft meinem Herrn Collegen des Abends nach einer 

„Mühle zu einer ſehr krancken Frau. Ich habe mich herslich ge- 
yfreuet über die Faffung diefer krancken Perfon und ihre bezeugte Lie⸗ 

„be zudem HErrn JEſu. Es ift wieein Balſam aufmeinem Haus 
„pte, wenn ich bie und da eine vedliche Seele finde. Den ısten 
„Febr. befuchte eine reformirte Frau, die in wahrer Buffe fteher, 
„und eine Negroin oder ſchwartze Sclavin Eam hinein ‚ welche eine 
„Luſt zur chriſtlichen Religion und wahren Erfäntniß zu haben be⸗ 
„jeugte, mit der ich etwas in Engliſcher Sprache zu ihrer mehrern 
„Erweckung redete. Den 26ften Febr. kam ein Mann zu mir wel⸗ 
„cher klagte, Daß er zwar oft Durch meines Herrn Eollegen redig⸗ 

„fen geruͤhret worden, aber Doch noch niemals einen rechten. Anfang 
„u einem wahren Chriſtenthum gemacht habe; er mercfe wohl er 
„muͤſſe von vornen anfangen; er ſey auch nun dazu entſchloſſen Ich 
„redete mit ihm von Der. wahren Sinnes-Aenderung und Wieder 
„gehurt, und fuchte ihn in feinem gufen Vorſatz zu ftärcken. Den 
»22ften Marr. war eine Frau aus der Gemeine, die bisher mit indie 
„Abend⸗ Stunde gefommen, Darinnen ich die Erwachſene im: Refen 
„und Schreiben unterrichte, alleine bey mir, umd.offenbarte mir ih⸗ 
„re Angſt und Seelen⸗Unruhe wegen gewiſſer in Teutſchland began⸗ 
„genen Suͤnden. Ich ſuchte ſie in die wahre Hertzens⸗Buſſe hin⸗ 
„ein zu leiten. Sie ſagte, ſie wolte gerne zugeben, daß ichs der 
„gantzen Gemeine offenbaren möchte, wenn fie nur. dadurch von ih- 
„ter Angft befreyet werden Eönte. Worauf ich ihr aber jeigefe, Daß 

ſolches hier nicht noͤthig ſey, weil niemand in unferer Gemeine et- 
„was Darum wille, Daher es nicht rathfam, Die Sünden erft durch & „olche öffentliche Anzeige befannt zu machen, ‚weiches auch an fih 1 
hr Gewiſſen nicht beruhigen werde; fie müffe.aber vornehmlich u 
„Gott herslich anrufen und bitten. um rechte Erfäntnif der Sün- j 
‚ „Den und. um rechtes Licht, Den ganken Greuel des Hertzens einzufe- Y 
„hen, und alsdann als eine Mühfelige und Beladene zu Ehrifto kom⸗ ER 

4 
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„men, ſo würde fie Ruhe finden für ihre Seele. ; Den zen April 
„war Die ietztgedachte Frau wieder bey mir & und freuete ich au 
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daß der HErr, allem Anſehen nach, ſie recht in die Buſſe hinein 

„geführet. » R \ 

$. 10, Sonſten wird noch unterm uten Iunii zweer Eheleute 

gedacht, die zwar in ihrer Jugend getauft worden, aber ſich niemals 

zu einer Kirche gehalten und ohne allen Unterricht von der riftli- 

Hen Religion geblieben, bis daß Herr Paſtor Muͤhlenberg ins Land 

‚gekommen, Deffen ‘Predigten fie fleiffig befucht, und Durch diefelbe zu 

einem vechefchaffenen Ernſt felig zu werben eriwecfet worden.  Sel- 

bige hat Her Paſtor Brunnholß noch befonders unterrichtet und 

sum: Genuß.des heiligen Abenpmahls präpariret. Auch offenbarer 

fich der Nutzen von ihrer treuen Ahntsführung 
Darinnen , DAB, wie 

Herr Paſtor Brunnhols unterm aaften April,.174
6. fehreibet, „Die 

„Fichlichen Lutheraner ( wie fie alſo von andern 
Partheyengenannt 

Wwerden) ben felbigen ietzo gleichfam wieder ehrlich werden , da fie 

'„fonft bey denſelben durch das von fleifchlichgefinneten Predigern, 

„pie fich zum theil ohne ordentlichen Beruf: ins- Amt eingedrungen, 

„gegebene Aergerniß gank ver ihtlich geoorden.. Ach daß wir nur, 

Faͤhret er fort, als Lichter unter unſern Leuten ſc
heinen ‚und aud)ih- 

„re Finfterniß Licht werden möchte, ſo wuͤrde auch, wenn unter uns 

„fern Zuhörern immer mehrere als- Kinder des Lichts: in dem Lichte 

„jr nsandeln: erwecket würden , ſolcher andern: gegebene Anftoß im⸗ 

„mer mehr hinweg fallen. » 
$; ın. Es Fommen aber auch wiederum verſchiedene Exempel 

vor von ſolchen, die, ohne Die heilige Taufe zu empfangen, aufge 

‘wachfen: , und ſich bisher entweder zu andern Partheyen
 gehalten, 

oder auch gank ohne gemeinfhaftliche Religions⸗ Uebung gelebet, 

welche nach gegebenem Unterricht das Sacrame
nf Der heiligen Tau⸗ 

fe zum theil mit ihren. Kindern empfangen, wovon der Kerr Paftor 

Bennnholßimobgerachten Auffase folgendes berichtet: „Denasften: 

„Febr: r745. langte mein: Kerr: Collega von Providentz
 bey mir in, 

phitadeldhia an, und erzaͤhlete mir daß er im Lande einen Vater. 

„mit vier Kindern getauft habe. Der Mann ſey ſchon lange von der 

Rothwendigkeit ver Taufe uͤberzeuget geweſen, habe ſich aber nicht 

„föbald uͤberwinden und zu Deren Annehmung wircklich entſchlieſſen 

oͤnnen, fen indeſſen fleiſſig pun Gehoͤr des Wortes GOttes ges 

Aommen/, bis ihm SHE endlich Gyade gegeben , durch alle Hin: 

\ | „derun⸗ 
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„derungen durchzubrechen. Den 24ften Mart. hat mein Here Col N 
„lega in Neuhannover zwo Töchter von Mennoniſtiſchen Eltern gez 12 
„tauft, welche auch) bald follen zum heiligen Abenomahlgelaffen wer: 4 
„den. Den ziſten Marr. ritt ic) früh nach Germantorn , predigte - F 
„und taufte einige Kinder. Nach der Predigt meldete fich ein Mann Br 
„bey mir, der fünf erwachfene Kinder hat, Die noch nicht getauft‘ N 
„find, und bat, daß ich felbige taufen und Dazu präpariren möchte, 
Wwovon in der erften Fortfeßung pag. 35. ſchon etwas, iedoch nur 
„vorläufig, gedacht worden. Ich ritt mit ihm auf feine Plantage‘ 
„oder angebaustes Landgut, etwas Engliſche oder ı teuffche Meile _ 
„von der- Kirche, redete mif ven Kindern ſelbſt, und verfprach die 
„elbe in den nöthigen Stücken zu unterrichten. Der Mann iſt ſchon 
„iz Jahr im Lande, und hat fonften ein fein Erfäntniß vom Ehriften« 
„ehum;, ift auch mit guten Büchern verfehen. Man Eann hieraug‘ 
„abnehmen, in — Er chriſtliche Gemeinen noch mit 
„per Zeit gekommen ſeyn würden , wo fie nicht mit ordentlichen Leh⸗ 
„zern wären verfehen worden , Da aueh felbft Eltern von guter Er⸗ 
„Eäntniß ihre Kinder ohne Die Taufe aufmwachfen laffen, daher man 
„leicht von ſolchen den Schluß auf unmiffende Leute machen kann, 
„und GOtt um fo.mehr zu preifen Urſach hat, daß er noch zu rechter 
Kr fein Licht gleichfam mitten in der Finfterniß ‚aufgehen laſſen 

rw) —— - EZ er \ 
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— nn A a An 9 Be Was nun befagte fünf erwachſene Kinder anlanget, fo finddiedrey 
„alteften- davon, nach empfangenem hinlänglichen Unterricht im Chri- N 
„ſtenthum, den gten Iunii 1745. ald am Sonntage Trinitaris, die 
„wey jüngere aber, einige Wochen hernach vor öffentlicher Ger 
„meine gefauft worden. Nicht weniger hat eine Ehefraunebft ihren 
„beyden Brüdern, nach) genoffenem Unterricht in den Gtundwahr-" 
„heiten Des Chriftenthums , am ı6ten Iun. zu Providentz nicht ohne 
„eigene und der gangen Gemeine Bewegung die heilige Taufe em- 
„bfangen. Sie wohnen fonft zu Materfcha vier Englifhe Meilen 
„don Providens und werden zu felbiger Gemeine gerechnet. „, p 

2. Weil diefe Nachricht aber nur bis inden Anfangdee - \ 
Iulüt 1745. gehet; fo hat man von dem, was in dem andern halben, ü 
Jahr vorgegangen, Feine hinlänglihe Nachricht auſſer dem, was | 
noch aus einigen Briefen des Herrn Paftor Brunnholtzen zu erſehen u 
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geweſen, daraus folgender doppelter Auszug nicht unangenehm ſeyn 

mird. Der erfte iſt aus einem Schreiben an einen guten Freund zu 

Toͤnningen, darinnen es unter andern heiſſet: „Wenn ich Leichen 

„zu begraben habe, welches altezeit mit einer Predigt geſchiehet, ſo 

„habe ich oft Zuhörer von allerley Religionen und Secten, Die in der 

„Belt Kr Denn da werden alle Nachbarn rund herum der Lei⸗ 

„che zu folgen gebeten. Da Fann ich oftein Wort zur Erbauungre: 

„den, und manche Secten hören denn, daß wir auf ein rechtſchaf⸗ 

„fenes Ehriftenthum dringen, davon fie Das Gegentheil zu glauben 

„pflegen, indem fie.fich einbilden ‚ als wenn Die Kivchleute (fo heif: 

„fen fie die , welche in die Kirche gehen JihreSeligkeitim Kichenge ⸗ 

„hen ſetzten. Ich hatte letzthin ne Kinder nGermäntown, 7 

„begraben , diedaben gegebene Leichen-Bermahnungen hatten einem 

„Separatiften fo wohl gefalten, daß er, als ihm eben gleich dar- 

„aufein Kind flarb, von mirverlangte, es auch mit einer Predigt zu 

„begraben. Wie ich hinaus am, befand eg ſich, daß das Kind nicht 

„getauft gemwefen, daher ich mich auch anfangs meigerte, es zu thun; 

„veil ich aber des Mannes Gemuͤth lernete Fennen , fo begrub es, 

„und nachher taufete ihm noch vier Eleine Kinder in Gegenwart al- 

Jerley Leute, die nicht ohne Bewegung blieben , da fie fahen, fie 

„iillig Die Kinder hin Enieten und fich taufen lieffen , nachdem fie auf 

„meine Eurge Fragen felbft nach ihrer Saffung und Begriff geant- 

‚„foortet.„ Der andere ift aus einem Briefe an die Seinigen ‚dar: 

innen abfonderlich Diefes menige merckwuͤrdig iſt. „Seitdemichher- 

„ein gefommen bin, haben mir viele grofle exwachſene Leute getauft 

„hin und her. Den Sonntag nach Michaelis wurde die Providen⸗ 

„ser- Kirche folenniter eingemeihet, wobey nebft ung noch zween an ·⸗ÿ· 

„dere Rutherifche Prediger und viele hundert Seelen zugegen waren. 

„Wir taufeten an dent Tage drey ſchwartze Mohren , Die öffentlich 

„eraminiret Wurden. , Es ift aber zu bedauren, daß abfonderlih 

von dieſen leßtern noch Feine vollſtaͤndigere Nachricht mitgetheilet 

werden kann, da es einer Der merckwuͤrdigſten Umſtaͤnde iſt, daß 

der barmhertzige GOtt auch dieſen, als Heyden gebornen und auf⸗ 

jogenen Mohren fin Licht aufgehen: laſſen und ihnen Gnade zur 

Buſſe gegehen a "% 
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8.13. Nun iſt drittens auch von dem Kirchen⸗Bau noch 
eine Furse Nachricht zugeben. Der Einweihung per Kirche zu Pro⸗ 

videntz ift in dem eben ietzo angeführten Extract, iedoch nur mit einem 

Wort, gedacht worden. Sonften hatte. Herr Paſtor Brunnholtz 
von derſelben folgendes gemeldet : „Die Drovidenzer neue Kirche 
„it überaus wohl gevathen. Sie ift vollig fertig , aufler Daß noch 
„ewas an den Emporkfechen zu machen. Sieift von Feldſteinen 
‚„gebauet, und Daher nach Proportion lange nicht fo theuer zu ſtehen 
„gekommen, als die zu Bhiladelphia, da man nichts anders als ger 
„backene Steine haben kann, die unſaͤglich theuer find, abfonderlich, 
„roeil alle Fahr etliche hundert Haͤu er in Dhiladelphia gebauet wer⸗ 
de Weil nun fonften gemelvet worden, daß man fie nicht eher 
einmeihen wolle „ bis alies ausgebauet feyn würde : fo iſt zu vermu⸗ 
then, daß dasjenige, was damals in Derfelben noch an den Empor⸗ 

kirchen zu bauen geweſen, vor befagter Einweihung fertig werden, 
obgleich ſolches nicht befonders berichtet ft. In der Kirche zu Phir 
ladelphia aber find noch die Fenſter zuverfertigen und ſonſt noch mans 
cherley auszubauen. Daher abfonderlich der durch die Fenſter ein» 
dringende Wind bey kaltem Wetter viele Beſchwerung beym Got⸗ 
tesdienfte verurſachet. Es hat aber die Gemeine noch nicht in den 
Stand kommen Fonnen , Dad mangeinde vollends ausbauen zu laß 
fen, indem ihnen die Schulden-Laf noch zu fhrder iſt Und wird 
übrigens in demneueſten Briefedes Heren Baftor Brunnholgen vom 
often April 1746. von dem, was fie nod) ar den Koften zu bezah⸗ 
len hat, folgende genaue Nachricht ertheilet : „Syn Philadelphia ha⸗ 
„ben die Worfteher Den raten Mart. bey meinem Herrn Eollenen und 
„mie ihre Kirch⸗Rechnungen eingegeben. Nachdem die Kirche von 
„ven legten Geldern 15o Pfund hiefiger Current⸗ Muͤntze empfangen, 
„(0 befindet ſich, Daß diefelbe annoch 694 Pfund gedachtek Muͤntze 
Ithut ohngefaͤhr 2,40 Rthlv. ) ſchuldig bleibet, Davon wir jaͤhrlich bey 

Pfund (oderıs4 Rthlr.) Intereſſe geben muͤſſen. Die Kiche, 
„rie fie da ſtehet, ohne Fenſter, Boden, Stühle, Cantzel 
„und dergleichen, ſo noch muß germachet werden, Eoftet 1zıo Pfund, 
„7 Sch. 9% d. Current- Muͤntze (etwa 4800 Rthlr.) Davon ift bes 
„jahlet worden 616 Pfund 4 Sch. gel reftiver alfo noch obiges Der _ 
„gütige GOtt wolle uns noch fo weit helfen , daß wir die Schulden 
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„wenigfteng bis etwa auf 400 Pfund abbezahlen Eönnen, welcheetwa 
24 Pfaund (oder bey o0 Rthlr.) Intereſſe jährlich betragen , wel⸗ 

che die Gemeine fo lange geben muͤſte, bis die gantze Schuld getil· 
„get werden Eönte. Wir haben auch eine mäflige Glocke darinnen 
„nöfhig, müffen aber Geduld haben ‚. bis uns GOtt das Vermoͤ— 
„gen giebet, folche zu bezahlen, Damit wir unsnicht weiter hinein wa⸗ 

„gen, als daß mir wieder heraus kommen Fonfen. Die Gemeine 
„in Philadelphia ift eine der geöffeften, aber aud) der aͤrmſten, und 
„verändert fich ofte, mas ihre Glieder anlanget, indem Die wenig⸗ 
‚‚ften davon ordentlihe Einwohner und feßhafte Leute find. Denn, 
„wenn die Teutſchen von den Schiffen hierankommen, fo müflen die⸗ 
„jenigen, welche die Fracht nicht aus ihren eigenen Mitteln bezahlen 
„eönnen, fi) mit ihren Familien gleichfam verfaufen, da fie denn 
„folangedienenmüffen, bis fieihre Fracht abverdienet haben: Sol⸗ 
Iche werden Servants oder Kneehte genannt. Wenn denn diefelbe 
ihre Fracht bezahlt, und noch etwas verdienet Haben; fo ziehen fie 
„nach und nach ins Land hinauf, und Eaufen was eigenes. Der reis 
„che GOtt wird ung bey unferm Kirchen⸗Bau Dennoch nicht verlaſ⸗ 
„ren, fondern reichlich helfen. Er gebe nur, Daß Zion inwendig ge⸗ 
„bauer werde; er wolle ſich aufmachen, und über daffelbe erbarmen! 
„ie viel. die Kirche zu Providentz gekoſtet hat, und wie vielfienoch , 
„fhuldig iſt, kann ich ietzo nicht eigentlich fagen, damen Herr Col⸗ 
„lege die dafigen Gemeinen zu beforgen hat, welcher mit naͤchſtem felbft 
„eine ordentliche Nachricht Davon einfenden wird. Er Fann ießo 
„nicht: mit fchreiben , teil er von dem Abgang Diefes Schiffes Feine 
„Nachricht oben im Lande haben Fann. So viel aber weiß ich, Daß 
„fie ihren Theil von den gemeinfchaftlichen Eollecken Geldern nun 
„empfangen hat.,, Es hat aber aud) die höchfte Nothourft erforz 
dert, daß die Kirche zu Germantown vergröffert werde, wovon 
Herr Paftor Brunnholtz nicht nur vorhero fehon verfchiedene mal Er- 
wähnung gethan, und ſolche Nothmendigkeit angezeiget hat, ſon⸗ 

dern. auch von dem wircklichen Anfang der Erweiterung in ſeinem letz⸗ 
ten Briefe folgendes ſchreibet: „In Germantown haben wir den 
„testen April diefes Jahrs den Grundſtein zu dem neuen Gebau bey 
„ver Lutheriſchen Kirche dafelbft im Namen GOttes geleget. Sie 
wird 3o Fuß länger und s Fuß breiter, als ſie geweſen. Der Fe ri 

i „ſchlag 
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„ſchlag iſt gemacht auf etwa 160 Pfund hieſiger Muͤntze (568 Rthlr) 
„Dazu find 60 Pfund von den Geineins⸗Gliedern und Freunden ver: 
ſchrieben oder beyzutragen verſprochen worden; das übrige muͤſſen 
„wir auf Intereſſe nehmen. Es wird ietzo ſchon fleiſſig daran gemau⸗ 
„rei. Bor ſechs Jahren waren kaum noch ſechs Gemeins Glieder 
„da, und die Kirche war damals zu groß; aber nun ſind bey ſieben⸗ 
„zig ordentliche Familien da. Lr 
0.9274. Weil nun die.Erbauung der Kirchen hoͤchſt noͤthig ge⸗ 
tefen: fo haben die Prediger und Vorſteher der Gemeine diefelbe 
fo mol anfangs in Philadelphia und Providentz, als auch nunmehr. 
zu Germantown im Vertrauen auf GOtt angefangen, daß; der⸗ 
ſelbe, 0b fie gleich Eeine hinlängliche Mittel dazu vor Augen gefehen, 
felbige Dennoch gnädig Darreichen werde. Sie loben auch feinen Na⸗ 
men, daß er bereifs- feine gnädige Fürforge reichlich erzeiger, ſo daß 

von den Koften des Kirchenbaues zu Philadelphia bey nahedie Hälf- 
te abgetragen werden: Fönnen 5 mie Denn von Den. eingeEommenen 
Wohlthaten der daſigen Gemeine , weil forhane Koſten die gröften: 
geweſen, ein mehrer Antheil zugewandt worden. Indeſſen melden 
fie Doch, Daß gleichwol die noch zu bezahlende Schulden: auch ietzo ihr: 
Vermoͤgen übertreffen, und wenn wenigſtens nicht noch einige Hül 
fe geſchehe, fie dieſelde zu ertragen nicht im Stande feyen. „Eine 
groſſe Bitte,fchreibet unter andern Herr Paſtor Mühlenberg unterm 
„ıften Nov. 1745, Die faſt vor Menfchen unmöglich fehiene, hat der 
„HErr erfüller, und mir nemlich Mitarbeiter geſandt. Die ander 
„te Laft, welche ung noch fehr drucket, find die Schulden von dem 
„Ricchen- Bau, die wir zu bezahlen nicht im Stande find, wozu 
„aber die Gönner in Europa ſchon vieles gethan haben, und noch) 
„hun... Anderer Stellen aus feinen Briefen zu gefihtweigen. Sie 
"haben aber auch das Vertrauen zu der Güte GOttes, fie. werde 
ferner ihnen nocheinigen Segen zuwenden, und fie in ihrer Hoffnung - 
nicht zu Schanden werden laſſen, ſondern, wie er bisher geholfen, 
ferner helfen , daß fein Name darüber gepreifee und ver neu aufge- 
gangene Segen erhalten und: befördere werden fünne. °  \ 
8.35. Wie man uͤbrigens billige Urſach hat GOtt zu preiſen, 

daß er nicht nur dieſer —— in den vier 
vereinigten Gemeinen ſich gnaͤdig erbarmet und — ge⸗ 
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6. Andere Fortſetzung der kurtzen Nachricht 

ſchencket, die ſie wieder ſamlen, das Verlorne ſuchen, das Verir⸗ 

rete wiederbringen, des Krancken pflegen und warten, und die 

verfchmachteten Schafe mit dem feligmachenden Worte des Evan⸗ 

gelii meiden Eönnen,, fo fie auch bisher, nach Dem Dermögen , fo 

der HErr Dargereichet, zu thun fich angelegen ſeyn laffen und GOt⸗ 

tes Segen darunter veichlich verfpuver : alſo gereichet es auch Der 

- Evangelifchen Kirche zum Aufnehmen, Daß dadurch Die reine Lehre 

in diefen Gemeinen erhalten wird. Da hingegen zu befürchten ge 

weſen, daß andernfalls nicht nur immer mehrere fich lieber ganslih 

von der Gemeinfchaft der Kirche getrennet , als fich zu denen ges - 

halten haben würden, melche fich felbit zu Predigern aufgeworfen, 

durch ihren unordentlihen Wandel zum theil groſſes Aergerniß an: 

gerichtet , und der Evangelifihen Religion bey andern einen groffen 

Worwurf zugezogen; fondern es möchte auch, Da die Jugend oh⸗ 

ne allen Unterricht , oder gar ohne die heilige Faufe zuempfangen, 

aufgewachfen , nichts anders daraus eufolget ſeyn, als Daß Das 

Sicht Der veinen Lehre bey ihren Nachkommen ganglich verloſchen 

feyn dürfte. Ja es erſtrecket fich Dev Segen von Verſorgung der 

obgedachten vier Gemeinen nicht auf fie alleine fondern e8 fcheinet 

auch Gttes gnadiger Wille zu fepn , „Daß er denfelben noch im⸗ 

mer weiter ausbreiten, und fein Wort auch in andern Gemeinen und 

Gegenden auf den Leuchter flellen , mit hin Der einreiffenden Finſter⸗ 

niß auch in ſelbigen vorbeugen wolle; wie unter andern aus den, 

was ietzo weiter foll geſagt werden, zu erſehen ſeyn wird. 

66. Es iſt demnach noch zum vierten angejeigter maſſen etwas 

von dem Verlangen mehrer teutſchen Bemeinen in Penfylva- 

nien und den umliegenden Gegenden nach rechtſchaffenen 

Lehrern hinzuzuthun. "Denn nachdem es immer mehr auch bey ans 

dern bekaunt geworden, wie freulich fich der Herr Paftor Mühlen: 

berg und hernach auch der. Herr Paftor Brunnholg ihres Amts und 

der ihnen anvertraueten Gemeinen bisher anzunehmen gefuht: ſo 

bat ſolches bey vielen ein Berlangen gewircket, daß ſie doch der Ber- 

kaͤndigung des Worts GOttes auch alſs möchten genieſſen koͤnnen. 

Verſchiedene, die wegen ihrer Armuth meiftentheils nicht im Stande 

find, einen eigenen Prediger zu unterhalten, haben Ihnen mit vielem 

Bitten angelegen , zumellen zu ihnen zu kommen, und J— eine 
| redigf 
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von einigen Evantel, Gemeinen in America. 5 

Predigt zu halten , denen fie auch ſolche Bitte, ob fie gleich in ihren 
eigenen Gemeinen mit Arbeit überhäufer find, Dennoch nicht gaͤntzlich 
abſchlagen Eönnen , fondern ihnen , fo viel als ohne Deren Rerfäus | 

mung gefchehen mögen, zu dienen gefucht. Unter folchen Gemeinen r 

find unter andern die zu Ohly, Cohenzi, Chefter und auf dem | 

Schwarzwealde. Zu Obly hatte Herr Paſtor Mübhlenberg \ 
fhon vor Ankunft der neuen Gehülfen vier ermachfenen Kindern 
auf Verlangen ihrer Mukter , die ein Gnaden -hungeriges Gemuͤth 
bat, die heilige Taufe ertheilet; worüber zwar der Vater anfangs 
ungehalten geweſen, nachher aber fich zufrieden gegeben, und ihnen vi 

en gelaffen zur Kirche und Schule zu gehen, auch feldften die h 
rediger beſuchet und fich mit ihnen freundlich unterredet. Daſelbſt 7 

wie auch zulobenzi haben fie verfchiedene mal geprediget, und wahr⸗ ; k 

genommen, Daß die Leute ziemlich, beweget worden. “Der legt. ge f 
dachte Dre liegt 35 Englifhe oder etwa 6 teutſche Meilen von Phi- 
fadelphia , und ift der Gemeine dafelbft Der oben pag. 45. gedachte 
junge Menſch, der vorher zu Philadelphia Schule gehalten und den 
‚Herr Paftor Brunnholtz nod) eine Zeitlafig weiter zubereitet , zum N 
Schulmeifter überlaflen und demſelben eine erbauliche Poftille in die N 
Hände gegeben worden, um Daraus Des Sonntags eine Predigt 
porzulefen,, wie auch ſchon in der erften Fortfesung pag.39. gemeldet 
morden. Bon einer zu Chefter gehaltenen Predigt berichte Herr - 

Paſtor Brunnholtz in feinem Diario folgendes: „Den 2sften Martis 
„1745. war ein Mann bey mir, undverlangte, ich möchte einmal nach 
„Chefter kommen und Den Teutſchen Dafelbft predigen; Der Engliſche 
„Prediger habeihnendie Kirche zu öffnen verfprochen, im Fall fie einen 
„techtmäflig berufenen Prediger, ihnen eine Predigt zubalten, bekom⸗ 
men koͤnten. Den zoften Iunii fuhrichnad) geendigtem Gottesdienſt 
„mit einem guten Freund und einigen Aelteften Der Gemeine zu Phila- 
„pelphia,dahin; es lieget aber Diefes Städtlein 16 Englifihe oder unge- 
Ffaͤhr zteutſche Meilen von Philadelphia. Wir kamen um 2 Uhr bey 
„geoffer Hitze daſelbſt an. Die Teutſche, welche meiſtentheils Ser- 
„vants find, und bey Engliſchen dienen, und daher halb Teutſch und 
„Halb Englifch reden, hatten fich verfamlet, und der Englifche Pre⸗ 
„diger erlaubte ihnen in der Englifchen Kirche Gottesdienſt zu halten. 
Bey der Predigt funden ſich auch viele SR ein, Nachher ließ 

991 



38 Andere Sortſetzung der kurtzen Nachricht 

„ich die Teutſche alle in eines teutſchen Mannes Haus ſich verſamm⸗ RB 
„ien, vermahnetefie, des Sonntags zufammenzuEommen, und fich. r 

„von einem, der am.beften leſen Eönne, eine Predigt vorlefen zu lap , 
* 

„fen, wozu ich ihnen auch eine Poſtille verſppach. Sie ſtunden um 
„mich herum wie Kinder, oder wie die verſchmachteten Schafe, die 
„Eeinen Hirten haben, und weineten; welches die Leute, fo mit mie. 
„von Philadelphia gekommen, fehr bewegte , als welche nun nicht 

„mehr ſolchen Mangel an Verkündigung des Wortes GOttes ha⸗ 

„ben. In Teutſchland achten es die wenigften, wenn fie alle Sonn: ⸗ 

„tage eine, zwey oder drey Predigten hövenFönnen: aber hier freuen 

„fich manche, wenn fie einmal im Jahr eine Predigt hören. Dieſe 
„in Chefter-haben in ſechs Fahren keine teutſche Evangelifche Predigt 

„hören Eönnen. ,, Die teutfchen Lutheraner im Schwarswalde, 

einemzwifchen Tulpehokem und Neuhannover gelegenen Dre, ha⸗ 

ben gemeinſchaftlich mit den Reformirten eine neue Kirche erbauef, _ 

und war einen, der in Teutſchland ein Schulmeifter gemefen, zuihe 

tem Prediger angenommen: fie haben fich aber Doc) ſehr erfreuet, 
als der Herr Paſtor Muͤhlenberg und Brunnholtz auf einer nach 
Tulpehokem gethanen Reife im Rückweg daſelbſt durchgekommen, 

und. der legte auf ihre Bitteihnen eine Predigt gehalten. Welches‘ 

wenige denn nur zum Erempel angeführet worden, mie dergleichen 

Gemeinen, die meiftentheils felbft Feine Prediger haben, Deren aber 

noch mehrere feyn mögen , der Wohlthat einiger maffen mit genief- 

fen, die GOtt andern wiederfahren laffen. Ä F 

$. 77 Werſchiedene andere Gemeinen aber, die entweder 

noch nicht mit ordentlichen Predigern verſorgt geweſen, oder deren 

bisherige Prediger abgegangen ſind, haben Durch Herrn Paſtor 

Nuͤhlenberg und Brunnholg inſtaͤndig um einige freue Lehrer anhal 

ten laffen, welchen fie auch ven Unterhalt zu geben verfprochen. 

In einer Stadt, die etwas weiter als eine Tagereife von Dane # 

der gelegen ift, hat die Lurherifche Gemeine dem Herrn Paftor Muͤh⸗ 

fenberg, der verfchiedene mal auf ihr Verlangen eine Reife dahin ge 

than, auch einige junge Leute zu dem erften Genuß des heiligen Abend- ⸗ 

mahls dafeldft zubereitet, eine förmliche Vollmacht zueiner Vocation 

für einen neuen Prediger zugeftellet , und ihn erfucht, fo lange bis. 

derfelbe ankomme, fich ihrer, ſo viel moͤglich, anzunehmen; ee 
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4 
meldet derſelbe, daß ein treuer Knecht CHriſti daſelbſt ein weites Feld 
zu arbeiten bekommen konne, da um felbige Gegend weit und breit 7 

u viele Teutſche mohneten. Eine andere Gemeine in der Provintz 
Neu: Yerfey hat fi) ausgebeten , daß ihnen ver Gehülfe, Herr 
Kurs, aufeine Zeitlang überlaffen, und für fie gleichfalls mittler- 
meile ein Prediger verfchrieben werden möchte. Dem zu folge auch 
Herr Kurtz den ıgten Martii 1746. aufeinige Zeit ihnen zugefandf wor⸗ 
den, indeffen Abwefenheit Der p. 46. gedachtejunge Menfih, Den Herr 
Mühlenberg fonft zum Schulhalten in Providentz -braucher , Die 
Schule in Neuhannover unter Aufficht des Herrn Vigera verfiehet. 
Es hat auch der Herr Paſtor Mühlenberg auf gedachter Gemeine 
Berlangen nicht nur im vorigen Fahr etliche mal dahin kommen 
muͤſſen, auch 24 erwachfene Perfonen dafelbft unterrichter und zum 
Genuß des heiligen Abendmahls zubereitet, fondern fie auch in dies 
fen Jahre wiederum zweymal beſuchet, und der Herr Paftor Brunns 
holtz, nach feinem legten Schreiben, Diefen Sommer auch einmal da⸗ 
hin zu veifen fich vorgenommen. Auch haben die teurfchen Lutheraner 
an der Maquaifchen Revier in der Brovins Neu: Yorck bey ihnen 
um einen Prediger anhalten laffen; Denen fie aber noch nichts gewiſ⸗ 
fes verfprochen, indeflen aber: in allen Briefen inftändigft bitten, aufs . 
forderfamfte zwey füchtige Männer auf der Gemeinen Verlangen - 

‚ und in ihrem Namen auszuſuchen, zu ihren Predigern zu berufen 
und hinzufenden. Es kommt aber Darinnen auf den HErrn ſelbſt 
und feine gnädige Regierung und Beyftand an, daß er die dazu 
füchtige Perfonen zeige, und die Hinderniffe aus dem Wege räume, 
worunter eine der gröften iſt, daß die Gemeinen die Neife- Roften 
noch nicht aufbringen und überfenden Eönnen, fondern gebeten ‚daß 
felbige von den für Bhiladelphia , Providens und zugehörigen Orte 
eingelaufenen Wohlthaten vorgefchoffen werdenmöchten, welchen fie 
diefelbe zu Bezahlung ihrer Schulden vom Kirchen Bau Dorfen wie⸗ 
der erſtatten wolfen. Für welche aber auch, feitdem die bisherige 
Wohlthaten denenfelben überfandf worden, nur etwas weniges ein- 
gelaufen, daß davon Eein Vorſchuß zu forhaner Reife genommen 
werden kann. 

$.18. GHDtt aber, der da überfchwänglich mehr thun kann 
über alles, das mir. bitten und a kann auch Diefe und — 
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von ihn erfehene Zeit ift, ſolches eben Dadurch zu erkennen geben, 

daß er alle Umftande zu Beförderung Der Sache vegiere und Mittel 

and Wege dazu zeige. Indeſſen iſt unfere Pflicht, fürdas, was er 

Der noch unverforgten Gemeinen in eifrigem und gläubigem Gebet 

kommen laffen, und ihnen Gelegenheit geben wolle , fein Wort 

zu hören und gus Demfelben den eg zulernen, wie fie durch CHri⸗ 

verten Eönnen; welches er Denn um feiner ewigen Erbarmung willen, 

‚Denen Gemeinen aber, Die nun Gelegenheit Haben, GOttes Wort 

veichlich verkundigen zuhören, gebe er gehorſame Hertzen, Daf
felbe anzu- 

gefällig feyn laflen , und hinmiederum alle ihre Nothourft erfüllen, 

nach feinem Reichthum, in der Herrlichkeit, in CHriſto Tefu.
 -Dem 

| Gott aber und unſerm Vater ſey Ehre von Ewigkeit 

zu Emigfeit, Amen, 
— 

vorzutragen, und ihn anzurufen, daß er auch zu denſelben ſein Reich 

nach welcher er keinen Wohlgefallen am Tode des Gottloſen hat, 

ſondern will, daß er ſich bekehre und lebe, gnädig erhoͤren wolle. 

nehmen , und ihren Lehrern immer mehrere Kraftund Gnade, ihnen _ 

den Rat) GOttes von ihrer Seligfeit ferner unermuͤdet und 
in reichem 

Segen zu verkuͤndigen. Endlich aber wolle er auch allen Goͤnnern 

und Wohlthaͤtern die dieſen Gemeinen bisher mit ihren liebreichen 

Gaben zu Hülfe gefommen, folche Wohlthaten aus Gnaden vergel- | 

ten, und diefelbe als einen füffen Geruch und angenehmes Opfer ihm 

Hinderniſſe leicht gehoben werden laſſen, und wird auch, wenn die 

bereits gethan, feinen Namen demuͤthig zu loben, und ihm die Noth | 

ftum zu ihm kommen und ihre Seelen von dem ewigen Verderben ers - 
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1.Rachricht von den bey dieſen Gemeinen 
bisher vorgefallenen Umſtaͤnden uͤberhaupt. 

Ottes Wercke haben vor der Welt ein
en geringen Schein. 

4 Sie pflegen vom Kleinen anzufangen, und unter vielem 

& Drusk und mancherley Prüfungen fortzugehen: GOtt 

brauchet meifteng geringe und in den Augen der Welt 

verachtete Werckzeuge, DIE aber in feinen und, feiner Kine 

der Augen herrlich geachtet, erben ; und diefe machen Aufferfich Fein 

groffes Aufſehen und Gepraͤnge. Die W
elt achtet ohnedem auf nichts 

„weniger, als auf das, was Got
t in feinem Gnadenreiche thut/ 

daß alſo 

das Wort des HErrn JEſu auch in d
ieſer Abficht in feine Erfüllung ge⸗ 

het: DosReih GOttes kommt
 nicht mit äufferlichen Geber⸗ 

den, Luc. 17,20. Gleichwol pfleget das Werck GOttes, und was
 ſei⸗ 

ne Knechte im: wahren Glauben zu Ausbreitung und Berherrlichung
 

feines Namens anfangen , fo lange es ihm gefällt feinen Sege
n da⸗ 

zu zu geben, zu wachſen und zuzunehmen, und da
rinnen, nach Matth. 

33, 31. 32. einem Senfkörnlein gleich zu feyn, welches das klei⸗ 

nefte ift unter allem Samen, daraus aber ein geoffer Baum 

erwaͤchſt. Jedoch verdienen, auch in ihrem erſten und noch ſ
chlechten An⸗ 

fang, die Wercke des HErrn mehr Aufmerckſamkeit, und ſind
 wichtiger, 

als aller Menfchen Thaten,da ja Eine See
le, die von dem ewigen Der 

derben errettet wird, von viel gröfferem Wert
h iſt, als die gantze ak und, 

- 
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und alle ihre Schaͤze. So wenig daher auch die, welche Feine ernſt⸗ 
liche Sorge für ihr eigen Seelen=Heil bey ſich aufkommen laffen, ſich 
Darum befümmern, was GOTT zu Errektung anderer Seelen thutz 
fo hertzlich freuen fich hingegen Kinder GOttes, die GOTT von der 
Welt erwaͤhlet hat, wenn fie hören, daß GOtt auch andermärts in 
der Ferne, ja fo gar in andern Theilen der Welt, manchen Seer 
len eben die Barmhertzigkeit erzeiget, Die fie an ſich erfahren haben, 
oder nur einen Anfang macht , fein Reich an andern Orten aussubreie 
ten und Die verlorenen Schafe fuchen zu laffen, und preifen feinen Na⸗ 
men auch über den geringfien Segen von Hertzen. 

.2. Was Gott unter einigen Lutherifchen Bemeinen der 
Teutfchen neuen Einwohner von Penfyloanien bisher gethan, 
ift ein Segen, der noch einem Eleinen Senftorn gleich iſt, und erfk 
vor acht Fahren aufzublühen angefangen , da gedachten Gemeie 
nen, auf ihr fehnliches und oft wiederholtes Verlangen, zuerſt der. Here 
Paſtor Muͤhlenberg von Halle aus zugeſchicket, auch, nachdem Ders 
felbe den 25fien Nov. 1742 gu Philadelphis angelanget , und bey ih» 
nen einen gefegneten Eingang mit dem Worte GOttes gefunden, im - 
Jahr 1744 der andere Prediger, Herr Brunnholg, nebſt zween 
Gehuͤlfen, Herrn Schaum und Herrn Rurg, felbigem nachgefendet 
worden, Die zu Anfange des Jahrs 1745 in Penſylvanien angefome 
men find. Was dieſelben zuerft für Schwierigkeiten bey diefen Ge» 
meinen angetroffen, mie ihnen aber GOtt gar kraͤftig beygeftanden, fel 
bige zu übertoinden, und den Gottesdienſt wiederum in eine gute Ord⸗ 
nung su bringen, auch zudem Ende zwo Kirchen zu Philadelphia und 
eu Provideng mit groſſen Koften und wenigem Vorrath, undgleiche 
wol in Furser Zeit, zu erbauen; und wie der HErr abfonderlich ihren 
Dienſt bereits an manchen Seelen Eräftig gefegnet: folches alles iſt 
aus der ſchon im Jahr 1744 herausgekommenen und in diefem Jahr 
neu aufgelegten kurtzen Nachricht, nebſt deren beyden Fortſegun⸗ 
— Be die letzte im Jahr 1746 gedruckt worden, mit mehrerm 
zu erfehen. 5 

$: 3. Nachdem nun bisher vielfältige Nachfrage geſchehen, 
und von manchen ein Verlangen bezeiget worden, Daß von dem wei⸗ 
tern Fortgang dieſes Segeng unter den Penſylvaniſchen Gemeinen et 
was bekannt gemacht werden möge; fo hat man damit nicht entſtehen 
wollen; sumal es auch Allerdings die REN erfordert, weil — 
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64 Deitte Fortſ der Nachr. vonden Ev. Gem. in America. 

he theure Gönner und Wohlthaͤter ihren milden Beytrag zu Befoͤr⸗ 

derung diefes Segens liebreichſt eingeſandt, Daß denenſelben Durch die⸗ 

ſe Nachricht gleichſam Rechenfchaft gegeben werde, wie ihre Wohl⸗ 

thaten angewendet, und was bisher ausgerichtet worden. Daß 

aber folches nicht eher geſchehen koͤnnen, hat der Verluſt der vorne
hm⸗ 

fen und umſtaͤndlichſten Briefe der Herren Prediger, die zum Theil auf 

den von den Spamiern und Sransofen eroberten , zum Theil auch auf. 

einigen im Sturm untergegangenen Schiffen befindlich gervefen, und 

mit Denfelben verloren gegangen, hauptfächlich verurfachet # indem Die 

Abrigen eingelaufenen Briefe Feine hinlängliche Nachricht von den 
“ e 

dortigen Umftänden enthalten, Dadurch dem Verlangen Chriftlicher % 

Lefer ein Serrigen hätte gefchehen Fönnen. Ob nun gleich auchdermalen
 

noch verfchiedene Briefe zurück find, und infonderheit eine vollſtaͤndi⸗ 

ge Nachricht des Herrn Paſtor Brunnholgen von feiner bisheri⸗ 

gen Amtsführung, Die auch mit verloren gegangen, von demfelben, bey 

feinen öftern Kranckheiten, aus Mangel der Zeit und der Kräfte, noch 

nicht wiederum aufgefegt und eingeſandt werden können: fo hat man 

doch nicht länger auffchieben wollen, Die vornehmften Umflände aus 

den eingelaufenen Nachrichten, und mas überhaupt Diefer Gemei⸗ 

fen wegen Bisher weiter vorgefallen, bekannt zu machen, Es werden 

aber folche Nachrichten für Dismal nur kuͤrtzlich zuſammen gefafft, das 

meifte davon aber in den vollſtaͤndigern Berichten, welche in.den fol⸗ 

genden Fortſetzungen mitgetheilet werden follen , weiter erläutert und 

beftättiget werden. Wie denn infonderheit in Der frächften Sortfe= 

zung, Die noch diefen Herbſt mit GoOttes Hülfe heraus gegeben we
r⸗ 

den dird, der Anfang eines erbaulichen Berichts des Herrn Paſtor 

Muͤhlenbergs von feiner Amtsführung unter diefen Gemeinen and 

Licht gefteltet, und folcher nebft andern Briefen und Nachrichten in 

den folgenden Fortfeßungen nach und nad) vollends zur Erbauung des 

Chriſtlichen Leſers bekannt gemacht werden
 ſoll. 

$. 4. Opa dieſem erſten Abſchnitt ſoll denn von den vorge⸗ 

fallenen Umſtaͤnden überhaupt eine Nachricht ertheilet werden, 

davon der erfte und wichtigſte Diefer iſt, daß abermal ein neuer Predio 

ger nach Penfplvanien berufen und abgefandt worden. Es ift aus 

der andern Sortfegung pag. 59. befannt, daß bereits damals ge⸗ 

meldet worden, tie Die Herren Prediger, da mehrere Gemeinen um 

Lehrer bey ihnen angehalten, in allen ihren Briefen inſtaͤndigſt gebe E 

. ; ten/ 
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ten, aufs forderſamſte zween tuͤchtige Maͤnner zu Predigern zu beru⸗ 
fen und nach Penſylvanien zu ſenden. Nachdem nun dieſes Verlan⸗ 
gen in den folgenden Briefen noch angelegentlicher wiederholet wor⸗ 
den: fo hat ſich der Herr D. und Prof. Francke auch von der Zeit an 
ernftlich bemühet, daffelbe zu erfüllen. 

$. 5. Da ıhm nun abfonderlih Herr Johann Sriederich 
Dandſchuch, aus Halle, der bisher als Collaborator zu Graba im 
Salfeldiſchen gearbeitet, als ein folher Mann ſchon von mehrerer 
Zeit her bekannt geweſen, dem e8 fo wenig an gründlichen Studiis und 
der zum Predigtamt erforderlichen Tüchtigkeit , als an wahrer Treue 
fehle, und der aud) in feinem bisherigen Amte-bereite manche Erfah» 
sung und Uebung erlanget: fo hat er Fein Bedencken getragen, an 
denfelben den Beruf im Namen der Prediger und Gemeinen in 
Penſylvanien gelangen zu,laffen, melchen verfelbe auch, nad) gepruͤf⸗ 
tem und erfanntem Willen GOttes, bereits im Julio 1746 angenom⸗ 
men, nachdem GOtt fehon vorhero fein Her zu einer folchen Reſolu⸗ 
tion bereitet, und daffelbe von der Anhänglichkeit an dag Irdiſche losge⸗ 
macht, fo Daß er, wie er ſich dabey felbft ausdrücket , feit der groffen 
Veraͤnderung feines Hertzens, ſich feinem um ihn fo hoch verdiene 
ten guten und gnadigen HENRI ohne alle Ausnahme gaͤntzlich da⸗ 
hin gegeben, fich in feinem Reich gebrauchen und fenden zu laffen, wie 
und wohin er es nur für gut befinden möchte, nichts mehr aber wuͤn⸗ 
(che, als ihm nur recht gehorfam und recht brauchlich zu erden, und 
feine Ehre und fein Reich recht ausbreiten zu Fönnen, auch gerne Leib 
und Seben, Gut und Blut, alle Bortheile und Ehre diefeg zeitlichen 
Lebens , nach feinem gnädigen Willen daran feßen wolle, um nur fei> 
nen HErrn und GOtt hoch zu ehren, ihn redlich vor der Welt zu be 
Fennen, und auch um Einer Seele willen, zu ihrer Errettung, noch fo vie» 
les zuübernehmen. Es habe ihm, fähret er fort, die Beſchwerlichkeit der 
Seereiſe bey der Schwaͤchlichkeit feines Cörpers zwar anfangs in feie 
nem Gemuͤthe etwas zu fehaffen gemacht; nachdem er fich aber ing 
Gebet zu GOTT gegeben , habe er feinem Hertzen zufprechen Eönnen : 
Was milt du Denn drein reden, wenn dich nun dein HErr dahin ha 
ben will? Und da es feine Weife ie und ie gewefen, Die Elenveften, 
Schwaͤchſten und Verachteſten in feinem Reiche am meilten zu ge⸗ 
brauchen, fo halte er fich verfihert, wenn ihn GOTT nad) America 
ſenden wolle, und er daſelbſt fein ag): bauen helfen folle, 8 
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werde und müffe, da er fich ſelbſt ſchwach, untüchtig und unwuͤrdig 

erkenne, Kraft und Staͤrcke genug geben. | | 

$. 6. Weil man nun die Abſicht hatte, nach dem obgedach⸗ 

ten Verlangen der Penſylvaniſchen Gemeinen und ihrer Prediger, 

zween neue Mitarbeiter abzuſenden; fo wurde fuͤr gut befunden, daß 

der Here Paft. Sandſchuch den folgenden Winter über ſich zu Halle 

aufhalten möchte,binnen welcher Zeit man allen möglichen Fleiß antwen» 

den wolle , noch ein tüchtiges Werckjeug auszufinden, welches in dent 

künftigen Frühjahr die Reife mit ihm nach Penfyloanien antreten koͤnte. 

Es ſind zwar auch verſchiedene nicht ungeſchickte Candidaten in Vor⸗ 

ſchlag gekommen, und bald dieſem, bald jenem der Beruf wircklich an, 

getragen worden: es haben fich aber überall theilg von Seiten der An⸗ 

Zerwandten, theild von Seiten der in Vorſchlag gebrachten Perfonen 

felöft, fo viele Hinderniffe gefunden, daß der örtliche Wille darunter 

nicht erkannt. werden Fönnen. Wie nun in Dem Wercke GOttes 

nichts erzwungen werden kann, und alle erfahrne Knechte GOttes al⸗ 

ſo auf die Spuren der goͤttlichen Regierung und Vorſehung zu mer» 

dien pflegen, daß fie denfelben nachzugehen fuchen, fo weit fie felbige 

erkennen Eönnen; wo fich Diefelben aber verlieren, flille ſtehen, und ete 

warten, daß ihnen Der HERRN feinen Willen weiter durch Len⸗ 

Kung der Umflände offenbare , und fich alfo von feinen Augen und 

Wihck regieren laffen: alfo hielte man es aud) für rathfamer, da es 

Sott nicht gefallen, den andern Prediger zu eigen, in feinem Wil⸗ 

len zu beruhen, und immittelft den Herrn Paſt. Haͤndſchuch alleine abe 

zuſenden. Vielleicht hat die Gemeine, telcher etwa ein folcher ande» 

ver Prediger möchte vorgefeget worden ſeyn, GOtt noch nieht ernfle 

fi) genug um einen freuen Lehrer angerufen, oder ift noch nicht begie» 

sig genug nad) dem Norte GOttes geworden. Gott wird aber 

auch zu feiner. Zeit ſich mehrere treue Gehuͤlfen erfehen und in Diefen 

weitlauftigen Weinberg, darinnen die Ernte groß, Der Arbeiter 

aber noch wenig find, ausfenbden. ie indeffen doch Diejenigen Gemei⸗ 

nen, wo es am nöfhigfien geweſen, verforget worden, wird unten 

mit mehrerm zu erfehen feyn. 
7. Ingwiſchen war die Zeit bis inden Junium 1747. dere 

floſſen, und durfte alfo Die Abreife des Herrn Paſt Handſchuchs nicht 

Länger verſchoben werden. Er hat demnach dieſelbe Den .zten beſagten 

Monatsim Namen GOttes uͤber Hamburg nach England angetre
ten 
i 
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iſt den ten Julii zu London glücklich angefommen, hat fich daſelbſt bey 
ſechs Wochen aufgehalten, und den 25ten September zu Graveſand 
an Bord des Schiffes begeben, mit welchem er erft den sten April 
1748. ft. n. zu Philadelphia angelanget. Weil er auf diefer lang» 
wierigen Seereife vieles erfahren, und fich in dem, mag er von 2a 
ge zu Tage auf derfelben aufgezeichnet, manche merckwuͤrdige Umftände 
finden; fo wird dem geneigten Lefer nicht zumider feyn, wenn wir 
unten im andern Abfchnitt diefer Fortfeßung einen kurtzen Auszug 
feines Tage Regifters beyfügen. 

$. 8. Nach der Ankunft des Heren Paſt. Handſchuchs in Penſyl⸗ 
vanien und gepflogener reifen Leberlegung wurde befchloffen, daß er Die 
Beforgung der Lutherifchen Gemeine zu Lancafter übernehmen folte, 
soelche ihn auch den 10ten May 1748 zu ihrem Prediger angenommen, 
worauf er den 26ften befagten Monats feine Anzugepredigt bey der» 
felben gehalten; tie folches unten aug feinem eigenen Diario mit 
mehrerm zu erfehen feyn wird, woſelbſt zugleich von der Gemeine zu 
$Earlstown, die quf gewiſſe Bedingungen als ein Filial mit der Ge⸗ 
meine zu Sancafter vereiniget worden, Nachricht zu finden. Lanca⸗ 
ſter felbft aber betreffend: fo befchreibet der Herr Paſtor Handfchuch 
dieſe Stadt in folgendem Schreiben vom ten Oct. 1748 Rn. „Nach 
„oem gnadigen Willen GOttes und dem Gurbefinden meiner lieben 
„Brüder, ſchreibet er, ſtehe ich nun ſchon über vier Monat in Lancafter, 
„einer Stadt von ungefähr vierhundert Haufern, dazu immer mehrere 
„angebauet werden, vier und fechzig Englifche (fechzehn Feutfche) Mei⸗ 
„ten von Philadelphia, meiftens von Zeutfchen bewohnt. Der guten 
„Nahrung tvegen siehen noc) immer Leute her,fodaß es in wenig Jahren 
„eine groſſe und volckreiche Stadt vermuthlich werden dürfte. Sie 
„hat eine ziemlich groffe Zutherifche, eine noch nicht völlig ausgebauete 
„Englifche, eine Reformirte, eine Eleine Eatholifche, und. eine Zingen» 
„dorfiſche Kirche. Die Zinzendorfer haben durch den Lutheriſch gewe⸗ 
„fenen Pfarrer Nyberg nicht nur unter den Lutheranern, fondern auch 
„unter den Reformirten viele Zrennungen und Aergerniffe angerich 
„tet. Herr Spangenberg ift feit meinem Hierfeyn wol viermal 
„hier geweſen, und wie ich höre, fo wendet er alle feine Lift und Fleiß 
„an, ihre Leute zuſammen zu halten, und unfere Kirche ihnen verdäch» 
„tg zu machen, 
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$.9. Davanffähret Hr. Handſchuch in gebachtem Briefe fort,auch 

von feiner Arbeit folgende Nachricht zu ertheilens Arbeit habe ich hier 

„genug. Eineiede Predigt entwerfe ich vorher, dencke fie durc
h,undprüfen 

> fienac) dem Worte Gttes, fo vielich nur Zeit habe. Alsdenn redeich 

„im Namen des HErrn, und Fehre mich an Feinen Menfchen, er mag 

„von einer Neligion oder Secte feyn, tie er will, Denn meine Zu» 

„hörer beftehen oft aus mancherley noch nie gehörten Secten Won 

„teirckfichem Segen kann ich noch nicht viel ruhmen, e8 mare dann, Daß 

„ber aufferliche Beyfall ein Segen genannt werden koͤnte. Die 

„Hugend, fofehr ſtarck if, macht mir die meifte Freude und Hoffnung. 

„Ale Sonntage Nachmittage halteich Wiederholung der Predigt und 

„Kinderiehte über den Catechifmum. Da habe ich mei
fteng fiebenzig bis 

„achtzig junge Leute, Erwachſene und Kinder, um michherum ftehen, 

„bie es im Fleiß einander, fuchen suvorzuehun. Die andern, fo nice 

„zu unferet Gemeine gehören ‚ bleiben an ihrem Orte ſitzen, und hören 

„aufmereffam zu. Unfere Schule wird immer flärcker, fo daß wir 

„genöthiget worden, unlängft aus Mangeldes Raums fechzehen Enge 

„hifche Kinder aus Derfelben zu Dimittiven. In Wahrheit, hatte Ny⸗ 

berg nicht Die Unruhen und Trennungen hier gemacht , und wären 

„unfere Leute mehr und ernfilicher auf ven Bau des Meiches GOttes 

„bedacht, es folte die Gemeine zu Lancaſter nad) und nach Die ſtaͤrck⸗ 

‚ufte, auch bey reicher und treuer Verkündigung des Wortes GOttes 

„umd mit göftlichem Beyſtande Die allergefegnetefte im gangen Lande 

„geroprden ſeyn. Aber Der durch ihn verurfachte Schade ift faft unerfeß> 

„fich. Ich verſaͤume feine Gelegenheit öffentlich zu predigen. Hochzeiten 

„und Keichen nehme ich auch zu Huͤlfe, ſo viel nur fann.
 Zu GOttes 

„Barmhersigfeit will ich hoffen, es werde Doch nicht fo gang leer und 

„ungefegnet abgehen. Woͤchentlich unterrichte ich zweymal Die jungen 

„‚geute, welche zum heiligen Abendmahl zubereitet werden , Deren drey 

„und dreyſſig, und einige Darunter ſehr unwiſſend find, und verſchie⸗ 

„dene wol neun Englifche Meilen nach meiner Wohnung zu gehen 

„haben. Selten bleibt mir eines aus. Für meine lieben Amtsbruͤ⸗ 

„ver, Herrn Muͤhlenberg und Herrn Brunnholtʒ/, 
(ſetzt er am En⸗ 

„de hinzu) kann ich GOtt nicht genugfam dancken. Nur bedaure ich 

„fehr, daß mir fü meit von einander wohnen, und fo felten beyſam⸗ 

„men ſeyn Eönnen. Jedoch erſetzet ſolches unfer fleiſſiger Briefwech ⸗ 

„fel einiger maſſen. Künftige Woche koͤmmt Herr N 
„na 
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„gelahrheit geratben , auf welche er iedoch menig Zeit menden für 

„nen, teil er fpat dazu gelanget. Nach der Auffage geroiffer nam⸗ 

„hafter Leute ft derfelbe, als er feine academiſchen Jahre abſolo ret, 

„ben einem gemiffen Srafen in Schmeden Informator geweſen, und 

„endlich von feinem Principal an Das Confiſtorium recommandiret 

„worden, da er in Erfahrung gebracht , daß ein Beruf von Penſhl⸗
 

vanien bey Dem Conſiſtorio laͤge. Herr Heyberg hat demnach Die» 

ſen Beruf ſelber durch Fuͤrſprache ſeines Pri
ncipalen geſucht, nach⸗ 

„dem er zuvor durch einen, Namens Gradin, von der Zinzendorfi⸗ 

Ichen Verfaſſung Yeachricht bekommen, und von ihren Mans eins 

„genommen worden. Beil er nun gewuſt, daß der Herr Graf von 

„gingendorf feine Sache in Penſylvanien zu etabliren fuche, fo hat er 

„gemeinet, durch den Beruf dahin ing rechte Element zu kommen. 

„Er hat fich in Dem Examine ald einen achten Lutheraner geftellet, und 

„fib Een Bedenken gemacht, auf Die fombolifchen Bücher zu 

„fehwören, ob er gleich die Zingendorfiichen Plans 
im Hertzen anger 

„nommen. 22 war 

7,0 

$. 12. „Dieſer Herr Nyberg iſt darauf von S
chweden nad) Lon⸗ 

don gereifer. In London hat er zuerſt den Hrn. Spangenbergu
nd die 

Maͤhriſchen Brüder aufgefucht, und fich in ihre Gemeinſchaft auf> 

„nehmen laffen. Herr Spangenberg aber, der eben im Begriff 98 

weſen aud) nad) Penſylvanien zu reiſen, hat nicht für gut befunden, 

„mit ihm auf eben demfelben Schiffe
 dahin abzugehen; fondern fie find, 

„ein jeder allein, auf verſchiedenen Schiffen abgereifet, und ale einey 

„dern andern unbekannt in Penſylvanien angelanget, Damit Die Pens 

ſyloanier Feinen Argmohn fehöpten , fondern ihn ale einen orth
odoxen 

“  „Rutherifchen Prediger empfangen möchten. Diefes haben beyde 

„dem Herrn Conrad Weiſer in Tulpehoken als eine beſondere Klug⸗ 

„heit erzehlet, und fich deffen geruͤhmet Der Schwediſche Predi⸗ 

ger, Herr m. YT. mar emige Zeit eher ins Land gekommen 
und hat 

„te mie und dem Herrn Koch etwas 
von des Herrn Nybergs Anhänge 

” fichfeit an die Herrnhuter erjehlet. Als er darauf felbft ine Land 

Fam, wurde er von dem Herrn Koch und mir gefr
aget, ob er den Herrn 

Graf von Zingendorf, feine Lehre und Mans Eennete? Er (eugnete 

„aber alles gaͤntzlich Ind toolte niemand gekannt haben , als ven 

Heren Gradin in Schweden · 

$ 13, | „Die 
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$. 133. „Die Gemeine in Lancaſter empfing ihn als einen Engel 
„GOttes, und nahm ihn zu ihrem Prediger an, Doc) mit Dem Be» 
„Ding, Daß er ſich als einen folchen, wie fie verfchrieben, beweifen, 
„und bey der reinen Lutherifchen Lehre bieiben folte. O wäre der 
„Mann unparteyifch in Anfehung der Mährifchen Secte und ein be 
„eehrter getreuer Haushalter nach der Lutherifchen Lehre gemefen , und 
„hätte mit Treue und Geduld fein angewieſenes Feld gebauet, er würs 
„de eine grofe Ernte dem HErrn FESU in feine Scheure geſamm- 
„tet haben! Da er aber ſich einmal mit dem Zingendorfifchen Plan 
„eingelaffen harte, fo mar fein Predigen, Catechiſiren und fein Um» 
„gang mit den Gemeinsgliedern nichts anders als ein beftändiges 
„Niederreiſſen der Evangelifch-Lutherifchen Lehre, und ein Aufbauen 
„feiner angenommenen Zingendorfifchen Plans, Er fpottete über die 
„Hauptlehren vom Geſetz, Buffe, Glauben, Heiligung, Gebet und 
„Kampf x. Er verflümmelte die heilige Lehre von CHriſto JESU, 

„feiner Perfon, Naturen, Amt und Standen ꝛc. und behalf fich da⸗ 
„bey mit Leugnen, wenn er wegen feiner Gemeinfchaft mit den Herrn» 
„hutern gefraget wurde. Gleichwol führete er einen geheimen Brief 
„wechfel mit ihnen, befuchte ıhre Derfammlungen und Conferengen, 
„und fehalt Diejenigen auf der Cantzel Luͤgner, melche fagten, daß er 
„mit Zingendörfern umgegangen. Er fdymeichelte denenjenigen über 
„Die maſſen, welche geneigt wurden, ihre Köpfe unter feine Mans zu 
„beugen. Dabey flellete er mich, meine Brüder und Vorgefeste, 
'„feiner Gemeine , aud) zum Theil unfern eigenen Gemeinggliedern, 
„bey Gelegenheit , als höchftgefährlicye Leute vor. Endlich nahm 
„er eine Herrnhutifche Schweiter zum Weibe. Und als er nun gedach 
„te, fein Netz zuzuziehen, fo wurde durch heimliche Eorrefpondeng eine 
„groſſe Confereng von den Zingendörfern aus ‘Bethlehem in Kancafter 
„veranftaltet. Dieſes geſchahe im Adventr745. Cr beftellete den hau» 
„fig heran Eommenden Brüdern Die Quartiere, verfchaffeteden Schlüfs 
„fel zum Rathhauſe wohnete der Eonferens mit bey, führete feine 
„gewonnene Gemeinsglieder hinein, und verlachte die übrigen Vor; 
„ſteher, welche ihn warneten, und flehentlich baten, er folte nicht mie 
„in die Conferens gehen. „ Ei 

$. 14. „28 nun Die noch übrigen gegen ihn proteflirenden 
„Vorſteher und Gemeingglieder ſahen, daß er ſich öffentlich sur 
„Herrnhutiſchen Partey gewendet ſo verfagten fie ihm Den nächffen 

K 2 „Sonn 
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„Sonntag die Kirche, und bewachten felbige. Er Fam aber. mit fei- 

„nem Anhange, nahm die Kirche mit Gewalt ein, und predigte den 

„Seinigen bey verſchloſſenen Thüren. Die Proteflirenden fupplie 

„eirten- darauf smepmal an den Herrn Gouverneur, welcher die Kirche 

„zujufchlieffen befahl. Er ging aber mit feinen Anhängern zum Herrn 

„Gouverneur , nahm Kecommandationen von einigen angefehenen 

„Englifhen Männern mit, fagte sum Herrn Gouverneur, er waͤre 

„ein ächter, reiner und vom Ertbiſchof geſandter Lutheraner, und Fein 

Maͤhriſcher Bruder, feine Gegner wären unruhigeundrebellifche Leu⸗ 

„te. Nun kann die Englifhe Obrigkeit zwar Feine Keligiong- Fragen 

„‚entfeheiden, und hat nur für den politifchen Frieden zu forgen. Der 

„Herr Gouverneur gab ihm doch aber den Kath, er folte die Streits‘ 

„fache von andern Teutſchen und Schwediſchen Predigern in diefem 

„Kande unterfuchen laffen. Cr anttortefe, daß niemand feine Sa» 

„che unterfuchen Eönte, als der Ertzbiſchof von Schweden, (teil Der 

„am weiteflen weg war.) Der Herr Gouverneur fahe die Recom⸗ 

„mandation der Englifchen Männer an, und befahl, man folte ihm 

„die Kirche nieder auffchlieffen. Als Die Proteſtirenden gleichfalls 

„fragten, mie fie ſich zu verhalten hätten, fo vertvies fie der Herr 

„Gouverneur zu einem förmlichen Proceß, der aber hier fehr langwie · 

„tig und koſtbar zu ſeyn pfleget. 
$. 15... „Herr Nyberg predigte darauf feinen Anhängern ieden . 

„Sonntag Vormittags, und Die Proteflirenden gingen Nachmittags 

„indie Kirche, und lafen eine Predigt aus einem Buche vor. Und
 fo blieb 

„eg eine Zeitlang. Endlich begehrten legtere auch einmal an einem 

„Sefttage Bormittags Sottesdienft zu halten. Da aberfolcher Herr 

„eyberg und die Seinigen nicht zugeben tolten , und ihnen antwor⸗ 

„teren , fie muͤſten wol zufrieden feyn , daß fie Nachmittags Kirche 

„halten dürften ; fo wurden fie Dadurch) fehr aufgebracht, ſchloſſen und 

„nagelten die Kirche noch einmal zu auf allen Seiten, und hielten? 

„Heren Nyberg ab, als er hinein wolte. Diefes verdroß die Zin⸗ 

„zendörfer fo heftig, daß fie acht Männer von den vornehmften der 

Proteſtirenden als gemeine Friedensſtoͤrer bey der Obrigkeit verklag⸗ 

„ten, und zu dem naͤchſten groffen Gerichtstage citiven lieſſen. Mitt⸗ 

„teeeile mufte die Kirche verfehloffen bleiben bis zur gerichtlichen 

„Sentens. Der Gerichtstag ruͤckte herbey. Die Prybergifche Para: 

„ten dachte gewiß, fie wolte gewinnen, und Die Kirche an fich brine 
„gen/ 

Fe — 



1: Don einigen bisher vorgefall. Umſtaͤnden überhaupt. 73 

„gen, die andern aber würden wieder herben kommen, fich unter ih⸗ 
„ten Plan beugen, und um Vergebung bitten müffen. Wir befas 
„men von allem Bericht, und wurden unabläffig gebeten, daß. wir 
„an dem Gerichtstage mit erfcheinen , und.den verlaffenen Proteſti⸗ 
„renden nad) unferm Bermögen beyſtehen möchten. sch und mein 
„Herr College Brunnholß reifeten hin, predigten den Proteftirenden 
weymal am Sonntage zuvor in einem Privathaufe. Als die Streit 
„fache vorkam, fo ſchwur Here Nyberg und noch viele andere von 
„feinem Haufen gegen die acht Männer , und twolten mit Gewalt eiv 
„nen Friedensbruch nach den hiefigen Geſetzen auf Diefe acht Männer 
„bringen. Ehe der Proceß anging, thaten wir alle mögliche Vor⸗ 
„ſchlaͤge zum Frieden und Vereinigung beyder Parteyen. Es war 
„aber bey den Zinzendörfern alles umfonfl. Sie nahmen die zwey 
„ſhaͤr feſten Advocaten, und gaben ihnen Geld genug. Die andere 
„Partey hatte einen nicht fo geuͤbten Advocaten. Die gerichtliche 
„Senten& aber fiel unvermuthet fo aus, Daß Die acht Männer für un- 
„fehuldig erflaret wurden. ,, 

$. 16. „un war die ganke Sache noch nad) wie vor, weil, 
„nicht ausgemacht war, welche Partey die Kirche haben folte ‚ und 
„blieb deromegen die Kirche noch verfchloffen. . Denn die Zinzendörfer 
„wolten behaupten, daß fie Die Lutheraner wären; die andern hinge» 
„gen fagten, fie roaven die Lutheraner, und die Hbrigkeit Fann nad) den 
„Englifehen Geſetzen ſolche Sachen nicht wohl entfcheiden. Derowe⸗ 
„gen dverfuchte Herr Conrad Weiſer und noch ein anderer Richter 
„nach dem Gerichtstage aufs neue, ob nicht ein guͤtlicher Vergleich 
„stoifchen beyden Parteyen koͤnte getroffen werden, Herr Nyberg und 
„feine Partey aber wolten nicht nachgeben, daher auch diefe Beim—- 
„hung fruchtlos abging. Erpredigte mittlertveile noch auf dem Rath⸗ 
„haufe. Als aber aud) ein Englifcher Friederichter, der zuvor fein 
„groſſer Freund getvefen, mit ihm zerfiel, und an den Heren Gouver⸗ 
„neur berichtete, Daß Nyberg ein Mährifcher Bruder wäre, fo durf⸗ 
„te er nicht mehr auf dem Rathhauſe Pan () . Eine a 

\ 3 er⸗ 

(*) Hier fehlet noch ein Umſtand, den Herr Miplenberg und Herr Brunnholg 
ſonſt in verfchiedenen Briefen berichtet, den aber. Herr Muͤhlenberg in der ge⸗ 
genwaͤrtigen Erzehlung, vielleicht als eine den Anweſenden bekannte Sache, zu 
berühren für innoͤthig erachtet. Da nemlich, nachdem Herr Nyberg ſich ef 

11,3 
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yhernach, nemlich im Anfang des Sommers 1746, übermochte mic) 

„die proteftivende Partey daß ich hinauf komme
n, und ihnen predigen 

ſolte. Ich reiſete hinauf, war aber fehr befümmert, algıch des Tages 

„norher hörete, daß folches in Der Kirche nicht ohne Unruhe 
abgehen 

„würde. Denn Die Zungendorfer fagten mir ungefcheut, daß. einige 

von ihren Leuten ſich Dagegen ſetzen wuͤrden. Ich beſchloß Daher , 

„um allen aͤrgerlichen Tumult zu vermeiden, für dieſesmal auf dem 

Rathhauſe zu predigen , bat auch zu, Dem Ende den Stadtrichter 

„um Erlaubniß, im Veyſeyn einiger Zinzenddrfer. Am Sonntage 

„frühe kamen Die proteflirenden Vorſteher und, Die Gemeine zuſam⸗ 

men und als ic) ihnen eroͤffnete, daß ich 
gewillet waͤre, auf dem Rath⸗ 

hauſe zu predigen weil ich einen fündlichen Tumult befürchtete, fo 

„brachten fie ihre Gründe vor, und zeigten, daß es beſſer wäre, ge 

„genmwärtig das echt an der Kirche wieder
 zu behaupten, und darin» ⸗ 

„nen zu predigen; welches ich nicht ablehnen Fonte, doch aber fagte, 

„daß ich nothwendig ſolches an, den Engliſchen Stadtrichter und die 

„gingendörfer zuvor berichten müfte, weil ich am vorigen Tage 
um das 

Rathhaus, im Beyſeyn der Zinzendoͤrfer, angehalten. Solches 

geſchahe. Ich ſchrieb einen Engliſchen Brief an den Richter, und 

‚einen Teutſchen an Die Zingendörfer‘, und fandte bepde Briefe eine 

„halbe Stunde vor Eröffnung der Kirche ab. Wir läuteten die Glo⸗ 

„Ken ordentlich, und gingen in der Stille zur Kirche. 
Ich predig> 

„te über Luc. 13, 679. von dem duͤrren Feigenbaum ꝛc. Nunmehro 

inſtigirte Herr Nyberg feine Anhanger, daß fie eine neue Kirche, und 

„mar auf Dem Zinzendorhifehen Fuß, bauen, und nad) ihrem Plan 

verſchreiben muften. » 
| 

.17. „Bag hat num der arme Mann mit ſolchen Procedu⸗ 

„ren anders ausgerichtet, als daß er den allerheiligften GOTT mit 

„feiner Verſtellung beleidiget , ein groffes Xergerniß gegeb
en, Der ar⸗ 

„men Gemeine giele vergebliche Unkoſten gemacht, 
und fich felbft vor” 

5 ’ 
i - „aller 3 

den Schwediſchen Ertzbiſchof beruſen, 
an denſelben aber der Verlauf der Sa" 

He vnparteyiſch berichtet worden, von dem Ober Conſiſtorio zu Upſal und 

som Ergbifhof aus Schweden am dieſe Zeit eine Antworteingelanfen, dar⸗ 

innen fie den Herrn Nyberg ala untuͤchtig zu fernerer Fuͤhrung des Lehramts 

erfläret, and deffelben Vorgeben, als wären die Maͤhriſchen Brüder in 

Schweden fiir ächte Entheraner erkannt und gufgenommen worden, widerle⸗ 

get und demſelben widerſprochen. 
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„alter Welt zum Lügner bargefiellet , tocil er ungehlige mal öffentlich 
„und privatim gefagt, ex wäre in Feinev Gemeinfchaft mit den Zin- 
„sendörfern, Fein Mährifcher Bruder, fondern ein ächter Lutheraner. 

„Das arme unmiffende Volk, welches ohnedem gewohnt ift, von 
„einseln Fällen auf das Gange zu fchlieffen, fagt mit vollem Halfe: 

„Wenn die Prediger, welche Doch gelehrt und ermecklich predigen, 

„folche gemiffenlofe Betrüger find, wem ſoll man denn in der Welt 
„mehr trauen ? Er felber aber behält eine unverfchamte Stirn, und fagt, 
„es ſey ihm lieb, daß der Heiland die Sache fo herrlich hinaus gefüh> 
„tete So müfte es gehen nad) des Heilandes Wort Matth. 10, 34 
„35. ı Corinth. ır, 19. Alle Anweſende nun, die dieſe meine Er⸗ 
„iehlung angehöret, Eonten nicht anders, als des Herrn Nybergs Ver⸗ 
„halten mißbilligen. } 

$. 18. So weit gehetdes Hrn. Muͤhlenbergs Erzehlung. So we⸗ 
nig fihnun die Rutherifchen Prediger in diefen Streit der Lutherifchen 
Gemeine in Lancaſter mit dem Pfarrer Wyberg einzulaffen. oder meıter 
etmas dabey zu thun fich bewegen laffen, als mas fie,auf vielfältig wie⸗ 
derholtes Bitten der Lutheraner, Eraft ihres Berufs zu thun fich nicht 
weigern Fönnen, indem fie weder ihre, der Lutheraner, auch mit un⸗ 
tergelaufene Hebereilungen gebilliget, und fie vielmehr, mie fie fonft be> 
richtet, von allen ThätlichFeiten mit den nachdrůcklichſten Vorſtellun⸗ 
gen zuruckzuhalten gefucht, noch an ihrem Proceß einen eigentlichen 
Antheil genommen; fondern hauptfächlich dahin gearbeitet, Daß groͤſ⸗ 
fern Zerrüttungen vorgebeuget, Diejenigen , Die von dem lautern Wor⸗ 
te GOttes und der reinen Lehre unferer Kirche abgemwichen , wieder ge> 
wonnen, und die Sache in der Güte beygeleget werden möchte: eben fo 
wenig haben fie fich auch zu Annehmung diefer Gemeine und Berfhap ° 
fung eines andern Predigers ‘für -Diefelbe gedrungen, fondern hätten 
viel lieber gefehen, daß diefelbe wiederum mit einem rechtfchaffenen 
Prediger aus Schweden mare verforget worden, oder andere Schwe⸗ 
diſche Prediger fich derfelben angenommen haften. Weil aber die 
Gemeine nicht nur gefehen, daß ihr Verlangen nach einem ordentlich 
berufenen Prediger aus Schweden nicht anders als mit einem groffen 
Zeitverluſt wuͤrde erfüllet werden Eönnen ; zumalen die Teutſchen Can» 
didaten in Schweden felbft rarer find, fie, die Gemeine aber, die aus 
gebornen Teutſchen beftehet, Die gebornen Schweden, wenn fie sleic) 
Die Teutſche Sprache erlernet, nicht allemal hinlänglich verfichen Fon» 

nen, 
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nen, auch den Schwedifchen Predigern felbft die Predigten in dee 
Zeutfehen Sprache zu beſchwerlich geworden: ſo hat die Gemeine nicht 
nachgelaffen , den Heren Paſt. Mühlenberg und Heren Paſt. Brunn, 
holtz initandig zu erfuchen, ihr einen von den aus Teutſchland verſchrie⸗ 
benen Predigern, deren fie, wie oben gemeldet iſt, zween erwartet, 
zu überlaffen, und bis zu deffen Ankunft fie zuweilen zu befuchen, auch 
durch den Herrn Helfer Kurs befuchen zu laffen; und die Schwedi⸗ 
ſchen Brediger, welche mit ihnen in Chriftliher Harmonie und Einige 
Feit ftehen, haben felbft die Beforgung diefer Gemeine von fich abger 
Iehnet, und jene gebeten, fich ihrer anzunehmen. Da fie fid) nun 
deffen nicht entbrechen, noch diefe Gemeine in ihrer offenbaren Noth 
verlaffen Eönnen : fo haben fie nicht nur ſelbſt einige mal Diefelbe 
befuchet, und dag heilige Abendmahl ausgetheilet, fondern der Herr 
Kuͤrtz, der bis dahin bereits eine Zeitlang den Gottesdienſt in der Ge⸗ 
meine zu Tulpehoken verfehen, hat auf Gutbefinden der Herren Pre⸗ 
diger, nicht ohne manche Beſchwerde, auch Diefer Gemeine zu Lanca⸗ 
fiev Damit zudienen übernommen , fo daß er Wechſelsweiſe vierzehen 
Zage zu Lancaſter und die andern viergehen Tage zu Tulpehoken geblier 
ben, bis der Herr Paftor Handſchuch obgedachter maffen fein Amt bey 
derfelben angetreten, welches er auch, den neueften Nachrichten zu 
Solge, bey derſelben mit vielem Segen bis Daher führet. 

$. 19. Damit man nun aber. obgleid) nur Ein Prediger geſandt 
werden Fönnen, gleichwol der Noth noch mehrerer Gemeinen zu 
Hülfe Eommen möchte; fo.ift für gut befunden worden, Die bis⸗ 
herigen Helfer, Herrn Rurg und Herrn Schaum, zum Predigt 
amte zu ordiniren, da Diefelben in den ihnen bey Den Gemeinen big» 
her aufgetragenen Verrichtungen alle Treue bewieſen, und Darunter 
nicht nur immer mehrere Erfahrung und Tüchtigeit zum Predigtamte” 
erlanget, fondern aud) der Gemeinen Liebe und Vertrauen erworben. 
Zu diefem Ende fo mol als zu noch mehrerer Verbindung der Predi⸗ 
ger und der vereiniaten Gemeinen unter einander , wie auch zu gemeine 
o& 

ſchaftlicher Berathſchlagung und Verabredung der Die famtlihen Ger 
‚meinen betreffenden Umftände, iſt den 33 Aug. 1748 eine Zuſammen⸗ 
Funft der Prediger, Aelteften und Vorſteher der mehrgedachten ſaͤmt⸗ 
lichen Gemeinen zu Philadelphia veranſtaltet worden. | 

$. 20. Die vereinigten Gemeinen find von Anfang nurdiedreg 
Gemeinen zu Philndelpbis, Neuhanover und Provideng eu 

; P weſen, 
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berlanget, auch fünf Jahre vorher ein Verfach durch eine Zufammen» kunft angeftellet worden, welche aber du Nyberg erregten WBiderfpruch damals unterbrochen worden und frucht⸗ 

hr bisher mit Predigen und Catechifiengedienet, fich Dazu ausgebeten, auf Deren wiederholtes Verlangen ietzterwehnter Herr Kurs den ı4ten (2sften) Aug. 1748, nachdem er von den verſamleten Herren Palloribug examiniret, und wegen ſeiner Tuͤchtigkeit zu Fuͤhrung des Evangeliſchen Lehramts hinlaͤnglich geprüfet worden, Die Gemeine auch eine förmliche Vocafion, er aber einen Revers, Daß er bey Der reinen Lehre unferex Evangelifch-Rutherifchen Kirche nach dem Worte GOttes und unſern Glaubensbekenntniſſen beharren und nicht davon abweichen wolie, ausgeſtellet, in Gegenwart der umdeg ———— Synodi willen ver» 
fams 
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koſtet, mie ſchon in der andern $ortfegung pag. 53 gedacht wor⸗ 
den. ‚Der innere Bau an Cantzel, Stühlen, Fenftern, und dergleichen, 
hat nach der im Jahr 1749 ‚abgelegten Nechnung zweyhundert, 
ſechs und neungig Pfund, 16 Schill 112. d. Penfyloanifcher Min» 
ge an Unkoſten erfordert, daß alſo die ſaͤmtlichen Koften von dieſer Kirche, 
ſich auf eintauſend, ſechshundert und ſieben Pfund, 14 Schill. 
Ad. Penſylvaniſches Geld belaufen, fo in Teutſcher Münse beynahe, 
fünftaufend; neunhundert Reichsthaler (*) beträget.. Davon iſt 
die Gemeine im April 12749 noch 770 Pfund oder. 2823 Rthir. 8 Gr 
ſchuldig geweſen, die jährlich mit 46 Pfund, 4 Schill. welche beyna⸗ 
be 37° Rthlr. ausmachen, bis zur Abtragung verinterefjiret werden 
müffen. Es hat aud), weil Die Gemeine und Die Menge Der Zuhörer 
bey den Predigten immer flärefer geworden, im Sommer 1749 noch 
eine mäflige Emporkirche gebauet werden follen. Man hat aber-noch 
Feine Nachricht, ob folches wirklich geſchehen, oder wie viel diefelbe 
gekoftet. Für die obgedachte Summe der Schulden find zehen ange» 
fefjene Männer, nebſt dem Herrn Paftor Mühlenberg und dem Herren 
Paftor Brunnholtz, Bürge geworden, und haben ſich dafür mit ih⸗ 
vom Vermoͤgen verſchreiben muͤſſen. Was aber feit dem April 1749 
teils von dieſer Schuld durch Die aus Teutſchland übermachten Wohl 
thaten abgetragen worden theils wiederum an Koſten von der zu erbauen. 

„den Emporkirche dazu gekommen ‚ folches wird Eünftig mit mehrerm 
gemeldet werden koͤnnen, indem die Wachrichten Davon noch erwartet 
werden. Was die Kirche zu Neuprovidentz betrifft; ſo iſt ſchon 
in der andern Lortſetzung pag. 53 gemeldet , daß ſelbige völlig 
ausgebauet , ‚auch. eingeweihet morden, und wird vermuthlich die⸗ 
fe Gemeine nicht viel mehr wegen derfelben fchuldig ſeyn, oder: viel 
leicht die Schulden ſchon völlig abgerragen haben, wovon auch noch 
bie genaue Wachricht mangelt. Zu Neuhanover ift die vorhande⸗ 
ne, aber nicht ausgebauet geweſene Kirche nicht nur. in völligen Stand 
gefeget, fondern auch) ein neues Schulhaus erbauet, und etwas Ackere 
land zur Kırche und Schule angekaufet, auch folches alles von den 
aus England und Teutſchland überfandten Wohlthaten, fo viel diefe 
Gemeine zu ihrem Antheil Davon erhalten, und mit ven, was fie 
felbft aus ihren eigenen Mitteln —— gelegt, bezahlet worden. 

— f 2 Behr ie IE 
CIE Mund: Penſyloaniſcher Eurventmünge auf ı Pfund Sterl. und dieſes zu 
Rthlr. gerechnet, thut ı Pfund Penſylv.; Xthlt. 16 Gr. 
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Die Kirche u Germantown betreffend/ ſo hat SOFT das Hoch⸗ 

fürftt. Wurtenbergiſche Conſiſtorium, auf dag durch ein Gemeinde 

glied,; fo aus dem Mürtenbergifehen gebintig,, angebrachte untere 

thänigfte Anfuchen , erwecket, 300 Ti, aus dem aerario ecclefiakice” 

als einen milden Beytrag zu Diefer Kirche hochgeneigt zu bewilligen. 

$. 24. Weil nun aus des Heren Paſtor Brunnholgeng an ei⸗ 

nen Dberhofprediger im Würtenbergifchen ‚desfalls abgelaſſenem 

Dandfagungsfchreiben vom 39 op. 1748 nicht nur die Nachricht 

von diefer Kirche zu Germantoton am deutlichften zu erfehen, fondern 

auch manche andere Umftände darinnen berühret find, und mas da⸗ 

von hier fehon angeführet worden, beflättiget wird; fo tollen wir date 

Aus einen Auszug einruͤcken: Ew. Aochw. haben nicht nur mei⸗ 

„‚ner Gemeine zu Germantown, auf'derfelben bey Ihnen und dem 

, Hochfuͤrſtl. Wuͤrtenbergiſchen Conſiſtorio unterthaͤnigſt eingegebe⸗ 

„ne Bittſchrift, Die väterliche Siebe erzeiget, eine, Handreichung von 

„300 Fl. aus Dero acrario ecclefiaftico zu thun, und an ung über 

„machen zu laffen, fondern auch) ſich die Mühe genommen, ſolches 

durch ein Schreiben an mich aus Stuttgard de dato den raten Matt. 

„ft. n. zu notifieiven. Wie nun Ewr. Zochwe, dem Hochfürftl. 

„Confiftorio und alten hohen Goͤnnern Durch deren Vorwort Diefe 

Benfteuer ausgewircket tworden , eine demuͤthige und herginnigfte 

Danckſagung für dieſe Wohlthat, im Namen meiner gantzen Ge⸗ 

„meine in Germantown, abzuftatten, und den richtigen Empfäng der 

Zoo Fl. in hiefigem Gelde, welche von London aus durch Wechſel 

„anhero uͤbermacht worden, gehorfamft zu melden hoͤchſtens verbun⸗ 

„pen bin, mit der Verſicherung daß Die Gemeine Hochdieſelben 

„als ihre theure Wohlthaͤter in ihre öffentliche Fürbitte einzufchlieffen 

„nicht ermangeln werden: alfo habe, ich Unwuͤrdiger insbefondete 

„Urfah, Ewr. Bochw. unterthänigen Danck zu ſagen, für die 

„Sreude und Aufmunterung , fo GOtt mır dutch Dero eigenhandie 

„ges troft- und lehrreiches Schreiben gegeben, indem ic) gantz ge⸗ 

„hörfamft verſichern Tann, Daß es mir wie ein Balfam gemefen, in 

„diefem wüften Sande, in bedrängten Umftanden , und unter einer 

„fehtweren Amtstaft, von Ewr. Hochw. einen fo väterlichen Zuruf 

„erhalten. Ich habe zwar unterm roten Min h.a. meine Schuldige 

„teit zu beobachten gefucht, und an Diefelben ein Danckfagungs> 

„„fehreiben megen dieſer Wohlthat ergehen laſſen. Da aber das — 
BR ol 
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womit ich eg gefandt, vonden Feinden weggenommen worden, fo ift 
„felbiges nebft vielen andern Briefen und Nachrichten verloren gegan⸗ 
„gen. Seit dem bin ich faſt den gantzen Sommer kraͤncklich und 
„auch fo gar dem Tode nahe geweſen, dahero ich den Verzug deffen guͤ⸗ 
„tigſt zu entfehuldigen gehorfamft bitte, und wünfche, daß diefe Zei» 
„ten richtig überfommen, und Ewr. Sochw. noch am Leben und 
„bey gufer Geſundheit behändiget werden mögen. Was übrigeng 
„die auffern Umſtaͤnde meiner Kirche und Gemeine in Germantomn be» 
„trifft, fo iſt es an meinem Theil mir viel lieber geweſen, daß ung, an 
„ftatt einer Glocke, eine Benhülfe am Gelde gereichet worden. Denn 
„nachdem unfere Kirche Dafelbft fo weit fertig geworden, daß wir dare 
in im Trockenen haben Gottesdienſt halten koͤnnen, fo haben wir zur 
Bezahlung der Bau⸗ Unkoſten ein CapitalvongooNthlen. nach Teure 
„ſchem Gelde aufnehmen, und jährlich mit 48 Rthlrn verntereſſi⸗ 
„ren müffen. Da nun die Gemeine beym Anfang des Baues ſich 
„aufferft angegriffen, und jährlich zur Beftveitung der Sntereffe und e 

„andern nörhigen Ausgaben, auch zu völliger Ausbauung der Kirche, 
„genug zu zahlen hat, Dabey das Eapifal unabgezahlt bieiber; fo ifk- 
>88 ung eine groffe Erleichterung getvefen, Daß wir mit Dero Bey: 
ſteuer den vierten Theil des Capitals haben abtragen,und mithin die 
Intereſſen verringern Fünnen. 

Kleinern fchaffen, Er hat bisher mächtig, vaͤterlich und wunderbarz 
„lich durchgeholfen, er wirds denn ferner thun, nach feiner Zufage,- 
„ſo wir ihm vertrauen. In der Philadelphier · Gemeine, wo ic) or⸗ 
„dentlich wohne, find wir bey dem Kirchenbau noch viel tiefer in Schul⸗ 
„den gerathen, da das Bauen koſtbarer, und der groͤſte Theil der Ge⸗ 
„meine arm iſt. Doch wird der HERe auch hier helfen, und unfe 
„te Ölaubensbrüder in Europa erwecken, einige Coltecten für ung zu „ſamlen; wie wir denn bereits durch die-unermüdete Bemuͤhung des „Heren Hofpredigers Ziegenhagens und Seren D. Seandens Sochw Boch, manche Beyfteuten erhalten. Wenn einmal die 
„Kitchenfehufden abgetragen ‚und fir von den ſchweren Sfntereffen be⸗ 
„freyet feyn werden, fo, hoffe ich, werden unfere Gemeinen fehon im . »Stande feyn, ihre Lehrer, fo lange fie mit der Nothdurft für lieb „nehmen,aus ihrer Nahrung zu unterhalten. Unter manchen Zrübfalen 
„don auſſen und innen hat uns GOtt — erfreuet durch die Ankunft 
3 a 

& 3 „eineß 

SOFT, unſer Bater in Chriſto, 
„hat und das Gröffere nicht verfagt, er wird denn auch Kath zum. 
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„eines neuen Collegen , Des Heren Sandſchuchs /welcher nunin der 

„Stadt Lancaſter mit Segen arbeitet, und Die Dafige, Durch den Ueber». 

>feitt Des von Schweden gefandt geivefenen Lehrers „ Nyberg, zu den 

„Herenhufern, zerruttete Gemeine in Ordnung zu bringen ſucht. Auch 

haben wir das Vergnügen gehabt, daß wir.am zehenten Sonntage 

„nach, Zrinitatis ın dieſem Jahr die hiefige Philadelphiſche Lutheriſ
che 

Kirche, wozu der Grundſtein 1743 gelegt worden, im Namen GOt⸗ 

tes feyerlich einmeihen koͤnnen / woben das hieſige Schwediſch ⸗ Lu⸗ 

ſheriſche Miniſterium und deſſen Herr Probfk, nebſt verſchiedenen 

„andern ordentlich berufenen Predigern, zugege
n waren. Dagegen find 

„wir. hevslich betrubt worden, da GOtt Furg hernach den Schwediſchen 

„Herrn Probſt Sandin der eiſt im Frühjahr vom Ersbiſchof in 

„Upfala war. geſandt worden, und nicht lange: darnady_ den aͤlteſten 

Schwediſchen Prediger, Heren Tranberg, aus dieſer Belt gefor>. 

„dert, als mit denen wir in Amtsbrüderlicher Einigkeit geſtanden. 

„zu gleicher Zeit hatte.ein von der Schweitz
 hereingefandfer reformir> 

„ter Prediger, ‚Hohreutiner, das Schiekfal, durch unvorfichtige 

„Ausladung feiner Slinte auf der Stelle todtgeſchoſſen su werden. 

„Bas die innern Umftände unferer Gemeinen betrifft, ſo iſt es frey⸗ 

„lich. an dem, Daß der gröfte Haufe unter Alten und ungen noch im. 

„iedifchen Sinn und in groffer Unwiſſenheit
 ſtecket, und eine wahre 

„Belehrung nöthig hat: Doch merciet man an vielen nicht eine ge⸗ 

„ringe Begierde, AUS dem Worte GOttes unterrichtet zu werden, 

„und. bey den meiſten eine Ehrfurcht und a
ndächtige Stille beym öffente 

lichen Sottesdienft; und viele bezeigen einezarte Kiebe und ein hertzl
i⸗ 

„ches Vertrauen zu uns, als ihren Lehrern. Es giebt zwar wenige, 

„Doch einige in meinen beyden Gemeinen, von Denen ich gegründete 

„Hoffnung habe, Daß fie aus dem geiftlichen Schlafe der Sünden er» 

wecket worden, und unter Dem Zug Des Vaters sum Söhne
 ftehen, 

„die auch einen Ernſt beweiſen, ihre Seelen zu exretten, welche weiter 

„gu führen, und auf der gefunden. Weide
 Des Worts zu erhalten, viele 

Woachſamkeit, Kampf Anfechtung und' göttliche. Weisheit erfor⸗ 

„dert wird. Von den Herrnhutern haben wir wenigen A
nftoß mehr. 

„Sie werden auch hier offenbar. Einer nach dem andern gehet tier 

„der von ihnen ab. Ihr Hauptfik und Netirade ift in Berblehem,, 

„etwa fechzig Meilen, von Philadelphia. Mein wertheiter Herr Cob 

lega, Here Mühlenberg, der der ältefteunter uns iſt, wohnet fünf 
3 
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zwantzig Meilen von hier in Providentz, und wir Lehrer ſtehen dutch 
des HERAN Gnade in brüderlicher Vereinigung und Liebe Einer 
„fuͤr alle, und allefür Einen: Desgleichen find unfere Gemeinen, ob 
„ſie ſchon weit auseinander liegen, als eine einzige Gemeine zuſammen 
„verbunden 5: mit deren Aelteften wir vereinigte Prediger jährlich eine 
Zuſammenkunft halten. Wir alle empfehlen ung in die Fürbitte 
„unſerer theuren Vaͤter und Gönner in Teutſchland, und wuͤnſchen 
von Hertzen, daß GOTT Ew. Hochw insbefondere noch lan⸗ 
„ge zum Beſten feiner Kirche erhalten und kraͤftiglich ſtaͤrcken wolle; 
ng Und fo iſt denn die Güte und vaͤterliche Fuͤrſorge des 
treuen GOttes herklich zu loben , der feine Knechte, bey dem’ gewiß 
wichtigen Unternehmen des Kircyenbaues, da fie auf Beine Landes⸗ 
collecten oder fonft einige gewiſſe Einfünfte Rechnung wachen Eönnen, 
ſondern alles. .aufiden gnaͤdigen Beyftand GOttes im Glauben wagen 
muͤſſen/ in ſolchem Glauben auch. big hierhin.nicht zu (handen werden 
laſſen. Denn obgleich die noch übrigen Schulden von der Kirche zu 
Philadelphia annod) als eine groſſe Laſt die Hersen der Prediger und 
der. Zuhörer drücket: fo iſt Doch das ein genugfamer Beweis der Treue 

BGottes, daß er fie darunter noch nicht verlaffen, ja daß er auch ſchon 
bereits bis über die Hälfte Die Koften aus feiner milden Hand gnadig 
dargereichet, und dadurch ihren Glauben geflarcket, daß ev auch! das 
übrige gewißlich Durch feinen Segenmittheilen, und noch manche Chriſt⸗ 
liche Hertzen erwecken werde, einen milden Beytrag zu völliger Bezah⸗ 
kung Diefer Schulden zu thun, und Dadurch auch zugleich den geiftlichen 
Segen in diefen Gemeinen zu befördern, als welcher ohne die aͤuſſerli⸗ 
hen guten Anftalten in Kirchen und Schulen nicht zu erhalten iſt. 
Sind gleich die Schulden, womit die Gemeine zu Bhiladelphia mer 
gen Des Kirchenbaues annoch verhaftet ift, groß: fo ft auch) der HErr 
reich, der dieſes und noch ein mehreres, wenn es fein Wille iſt, Durch 
ſeinen Segen zuflieſſen laſſen, und dieſen Mangel reichlich erſetzen und 
erfüllen kann. 
S5. 26. Zum: Preis ſeiner vaͤterlichen Fuͤrſorge iſt denn hier 

auch noch des leiblichen Segens zu gedencken, der aus derſelben 
durch die Haͤnde mehrerer wertheſten Wohlthaͤter den vereinigten Ge 
meinen in Penfplvanien in den letzten Jahren zugewendet, und wovon 
Das meiftezu Bezahlung der Kivchenfchulden zu Philadelphia angele⸗ 
get worden. Im Junio 1745 wurden 200 Rthlr. Durch — hohe 
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Standesperfon übermacht, welche weiland Frau Raͤthin Majorin 

zu Bremen in ihrem Teſtament zu Befoͤrderung guter Anftalten auge 

gefeget, wovon die Halfte‘ fuͤr die Penſylvaniſchen Gemeinen anger 

wandit worden. () Eine Hochfuͤrſtl. Standeeperfon im Braunſchweigi⸗ 

ſchen uͤbermochte im Anfang des 1746ſten Jahrs 20 Rthlr Eine Hoch⸗ 

frenherrliche Standesperfon verehrete s Ducaten, und überfandte bald 

darauf so Rihlr. fo Dero mohlfelige Frau Mutter in Dero letztem 

Willen der. Gemeine zu Philadelphia liebreichſt vermacht. Eine 

mertbe Gönnerin im Anhaltifchen hatte dem Heren Paſt. Handſchuch 

260 Rthir. wozu eine andere ungenannte Wohlthaͤterin die Haͤlfte beyge⸗ 

tragen, und bald hernach nochmals s Rthlr. — wie denn auch ein 

ungenannter Freund hierſelbſt eben demſelben 100 Rthlr. einhaͤndigen 

‚Saflen.. In der Oſtermeſſe 1748 wurden 100 Rthlri, welche Herr 

Johann Friederich Herner, weiland Canonicus und Subſenior des 

Stifts St. Bonifacii in Hameln, mit welchem man von Halle. aus 

‚niemals-einige Bekanntfchaft gehabt, in feinem Teſtament zum Kir⸗ 

chenbau zu Philadelphia liebreich gewidmet, nebſt andern Legatis zu 

andern guten Anftalten, gütigft ausgezahlet. Ein Chriſtlicher Shuk 

mann in Weltphalen hat im Febr. 1746, im Matt. 1747, im Febr · 

1748, und im Febr: 1749 iedesmal ıı Rthlr. uͤbermacht. Anderer 

liebreichen Wohlthaten, deren man ſich ohne Unterſcheid mit hertzlicher 

Dackbarien erinnert, und ſie nur um der Kuͤrtze willen hier nicht 

anführen kann, zu geſchweigen, iſt alhier abſonderlich noch die Hoch⸗ 

fuͤrſtliche Gnade Ihro des Herrn Landgrafen von Heſſen⸗Darm⸗ 

ſtadt Durchl. mit Der dancknehmigſten Erkentlichkeit zu ruͤhmen, 

welche, auf wiederholtes unterthaͤnigſtes Anſuchen der Penſy lvaniſchen 

Gemeinen, in Betrachtung, daß manche Dero geborne Landeskinder un
⸗ 

tee.denfelbenbefindlich, zu Erbauung der Kirchen in Penſylvanien eine 

Eolecte in Dero Fuͤrſienthum und Landen gnädigft zu verwilligen 
gerue 

het, welche in allem 579 Öulben, 10 Alb. 5 Pf. betragen. Dar HErr ſey 

für Diefen milden Segen demüthig gepriefen , und vergelte dem Durch ⸗ 

fauchtigften Kegenten dieſes Landes Dero gnädigfie Fürforge, mie 

auch allen, welche ſo wol die Verwilligung dieſer Collecte guͤtig 

dert, als bey derfelben ihre thaͤtige Liebe durch einen Beytrag e ‚a | 
ey 

(*) Der andern Hälfte, welche der Diffion sugefloffen ‚ift gedacht in der 2seye 
Se * Vorrede der LXII Comin, des Miſſ. Berichts $. XV. 
p. (993 
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ben folten- Diefen Abend haben einige unſerer Leute am Uſer Diefet 

ſchoͤnen Inſul artige Frebſe gefangen, die lebendig and Licht oder die 

Sonne gehalten, faſt gantz durchſichtig find, und ſehr wohl ſchme⸗ 

Fen, imgleichen eine beſondere Art Schnecken von gutem Geſchmack, 

und einen recht wunderbaren Fiſch, einer Spannen lang, mit einem 

dicken und, ſehr breiten Kopf, auch zweyen ſ
tarcken und einen halben Zoll 

langen Hoͤrnern verfeben, von dunckelbra
uner Farbe. Den ısten 08, . 

gingen mir um neum Uhr des Morgens wieder unter Segel; allein um 

eilf Uhr muſten wir regen des contrair gewordenen Windes wieder 

anckerrt. Den ı6ten O&. fegelten wir weiter. fort, Tonten aber we⸗ 

gen dee ſchwachen Windes nicht eher als den 22ften OF. den Hafen 

Pleymouth erreichen. Den 24ften 04. fing unſer Capitain an 

das Schiff ausladen zu laflen, damit. es deſto beſſer befichtiget wer⸗ 

den Fünfe, da weder im Hafen zu Portsmouth, noch an der Inſel 

Whigt das Koch gefunden werden koͤnnen, dag bishero fü vier Waſſer 

gezogen 
Den sten Nou. hieß ich mich mit einem sorbengehenden Boo

te um 

Mittagszeit Ans Land ſetzen. Der Bootsmann fieß ſich mit mir in 

ein Geſpraͤch ein, und bat mich infländigft, ihn im feinem Haufe in 

einem benachbarten Dörflein am Hafen zu befuchen , und wen
n es auch 

nur auf eine halbe Stunde wäre. Auf den Abend traff Ich ihn bey 

meiner Zurůckkunft aufs Schiff in unferer Cabine an, und hörete, daß 

erein Schuſter fey. Wir vedeten vieles zu unferer gemeinfchaftlich
en 

Erbauung mit einander, und fieffen die Unruhe in
 der Cabine ung nicht 

hindern, vielweniger ſchaͤmeten wir un, Chriſtum und ſeine uns ge⸗ 

jchenckte Gnade vor allen gegenwaͤrtigen Leuten zu bekennen
. Beym 

Abfchiede bat er mic) wieder fehr her
tzlich, ihn doch ja zu beſuchen, weil 

noch mehrere in ſeiner Yrachbarfchaft 
wohneten, Die mich.zu fprechen 

wäünfcheten. Den ten Non. ließ mich der Capitain eines Stettinie 

{chen Schiffes an Bord holen. Unterwegs blieb das Boot bey eis. 

nem Hollandifchen Schiffe ftehen, deſſen Eapitain mic) fehr freundlich 

nöthigte,, ein wenig an Bord feines Schiffe zu tommen, welches ic) 

nicht abfehlagen Durfte. eber die Koftbarfett und ungemeine Reine 

lichkeit Diefes Schiffs Fonte man fich nicht genug verwundern. Dorauf 

fuhr ev mit mir an Bord des Stettinerd, wo fich noch ein anderek 

Eapitain aus Dankig befand: Weber Tiſche fuchte ich fie nach der 

Gnade, die GOtt ſchenckte, zu erbauen, und war mir gantz — 
nehm m, 
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nehm, mit Teutſchen einmal Teutſch reden zu koͤnnen. Nachmittags Nou. 
fuhren wir zuſammen in die Stadt. Abends gegen acht Uhr ging ich 
mit unſerm Herrn Capitain, der noch Briefe zu ſchreiben gehabt, bey 
einer Laterne wieder zurück. Als wir uns auf einem Boot an unfer‘ Schiff fahren laffen wolten, und mitten im Waſſer kaum nod) einen 
Büchfenfchuß von unferm Schiff waren, gab der eine Bootsknecht vor 
er gehöre zu einem Kriegsſchiffe, und muͤſſe zuerſt an daffelbe fahren, 
welches aber fehr weit entfernet war. Weil es nun auch fehr flarct 
vegnefe, und tvegen Des heftigen Windes das Waſſer in ungewoͤhnli⸗ 
her Bewegung war; fo wolte folches der Eapitain ſchlechterdings nicht 
eingehen, und ergriff felbft das Ruder. Unter heftigem Widerſtande 
des Matrofen erreichten wir endlich ein nahe an unferm Schiff gelege» 
nes von den Sransofen erobertes Schiff, welches der Capitain gemie 
thet, um unfere Ladung hinein zu bringen , Damit Die Ausbefferung de⸗ 
fto füglicher gefchehen koͤnte; und ich mufte, auf des Capitains öftern 
Zuruf, durch einen Sprung in das groffe Boot diefes Schiffs mich 
in Sicherheit ſetzen, obgleich beyde Boote nicht recht zuſammen ſtoſſen 
konten. Weil daſſelbe aber, aus Mangel einiges Gebrauchs, gantz 
voll Waſſer war; fo fiel ich gleich bis über Die Knie hinein, und muſte 
fo lange im Waſſer ſtehen bleiben, bis mich unfere Leute aus dem 
Boot zogen, und an unfer Schiff trugen. Den gten Nox. Famen 
Vormittags der Stettiner, Dansiger und Holländer an Bord un 
fers Schiffs, mich zubefuchen und abzuholen. Ich erzehleteihnen, womit 
ich mich eben aus GOttes Wort erbauet hätte, zeigte ihnen meine Vo⸗ 
cation, und gab ihnen die noch habende erſte Nachricht von unſern 
Gemeinen in Penſylvanien. Sie brachien mich nad) gehaltenem lan gen Geſpraͤch an des Dansigers Bord, wo wir mit einander zu Mit, tage fpeifeten. Der Hamburger war in Der Schrift und im Chriſten⸗ 
thum nicht unerfahren, daher fehlete es keinen Augenblick unſers Bey⸗ 
ſammenſeyns an erbaulichen Geſpraͤchen, welche vornehmlich die Recht ⸗ 
fertigung eines armen Suͤnders vor GOT, die eigentliche Art gu⸗ 
ter Wercke und dergleichen Materien, betrafen. ls ich gegen 
Abend am Bord unfers Schiffs surüc Fam, empfing mich unfer Koch , ein ſchon betagter Mann, aufferordentlich freundlich, und fing ſogleich ein langes Geſpraͤch tvegen feines Seelenzuftandes mit mir an. Er gab vor, daß er fein geiftliches Elend erkenne und fühle, und einen WMißfallen an feiner Cameraden Leben habe. Ich wuͤnſchte ihm recht⸗ 

M2 ſchaffe⸗ — 
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Nou.fchaffenen Ernſt, ſich von gantzem Hertzen zu bekehren. Den ııten 

Nou. fpeifete ich roieder inder Stadt, und zwar in Sefellfchaft vieler Fran⸗ 

göfifchen Gefangenen von den: ſechs lebten eroberten. Kriegsfehiften, 

mit denen ich nach Gelegenheit vieles redete. Sietvaren allefamt un. 

gemein höflich... Einer aber fehien ein gank befonderes Vertrauen zu 

mirsu haben, und mochte wol ein heimlicher Proteſtante feyn. Diefen 

Abend mufteich faftüber zwo Stunden im Paſſage · Hauſe am Cat water 

warten, meil das Boot des ſtarcken Windes und Waſſers regen nicht 

fortkonte. Indeſſen kam der Wirth mit einem andern Mann in ein 

geiftliches Geſpraͤch. Dieſer mir unbekannte Menſch redete von geiſt⸗ 

fichen Sachen recht fein und beweglich, der Hausmirth aber wider» 

ſprach ihm flets, und meinefe, von Wiedergeburt, von CHriſto, 

vom Glauben 2c. müffe man nur den Suden, Heyden und Tuͤrcken ſa⸗ 

gen, nicht aber. den Chriſten, bey welchen dieſes ‚alles. fchon voraus 

gefegt noerden müffe. Sch Eonte ohnmöglic) länger ſchweigen be⸗ 

ftrafte ihn Daher. Eürglich, und zeigte ihm aus GOttes Wort den 

Weg zum ewigen Leben, fo gut ich mich nur immer im Engliſchen aus⸗ 

zudrucken fähig. war. Der Sremde befam eine ungemeine Liebe zu 

mir, und im Boote erzehlefe er mir, wie er märe erwecket und bekeh⸗ 

vet worden. Nach der Zeit habe ich ihn in Pleymouth noch- einige 

mal geſprochen, und unter waͤhrendem Geſpraͤch viele Bermegungen 

feines Hergens verfpüret „ die er. nicht unterdrücken oder verbergen 

konte, ob wit wol auf der Straffe bey vielen ab» und zugehenden Leu⸗ 

ten mit einander. redeten. Den ı2ten Now. war id) Deg Vormittags 

in einer der Engliſchen Kirchen, und Nachmittags zum erſten mal in 

der. hiefigen Frantzoͤſiſch⸗ veformirten Kirche. Der Frantzoͤſiſche 

Prediger, Herr Hordier, erbauete mich ungemein, ‚indem er von 

der Kindfehaft GOttes ſo erbaulich als gründlich predigte, fo daß ich 

goller Berwunderung und Freude aus der Kirche ging. Den sten 

Nou. woolteich nach Tiſche ein wenig um Die Stadt herum gehen: Als 

ich an die Eitadelle. kam, holte mic. iegtgedachter Frantzoͤſi⸗ 

ſcher Prediger ein , begrüſſete mic) ſehr ‚freundlich „und ‚nöthigte 

mich in fein Haus zu Fommen.. . Geſtern Nachmittag hatte er mich⸗ 

wie er, ſagte, in der Kirche genau beobachtet, und mich fuͤr einen Hola. 

fändifchen Prediger eines der hier liegenden Hollandıfchen Kriegsfchiffe 

gehalten. . In Hoffnung eines erbaulichen Geſpraͤchs ſchlug ich es nicht 

ab, mit. ihm in ſein Haus zu gehen, wo er mir viele HöflichFeit er⸗ 

— “Hr | wies, 
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mies, und mich nöthigte, mit ihmdes Mittags zu fpeifen, fo oft ich nur Nou. 
wolte. Unferedismaligen Gefpräche betrafen meine Perſon, Baterland 
und Beruf, und den Unterfcherd der Lehren unferer und ihrer Kirche, 
Den ı4ten Nou. Fam der oben unterm Sten Diefeg gedachte Schuſter, 
und holte mich mit feinem Boote in fein Hausab. Die gantze Tiſchge⸗ 
ſellſchaft beſtund aus acht redlichen Perſonen. Ich ſuchte, ſo gut ich 
nur im Engliſchen Eonte, ſie zu erbauen, fie aber erbaueten mich mit ih» 
ver herslichen Einfalt weit mehr, Unſer Benfammenfeyn wurde mit einigen erbaulichen Englifchen Liedern und einem betveglichen von dem 
Schuſter verrichteten Gebet befchloffen. Den ısten Nou, ging ich um Mittagszeit in die Stadt zu dem Fransöfifchen Prediger, weil 
ich ihm verfprechen müffen ‚ bey ihm zu fpeifen. Er war fehr liebreich, 
und trug mir gar an, ob ich nicht in feiner Kirche predigen wolte, fo ich aber ablehnete, Den ı6ten Nox. Vormittags war ich in der groß fen Englifchen Hochkirche, wo das Andencken der entdeckten groſſen 
Conſpiration feyerlich begangen wurde. Die Predigt wurde gantz auf dieſen Umſtand gerichtet, und viele hiftorifehe Umftände damali> ger Zeit darinnen mweitläuftig erzehlet, das Wolck zum Lobe GOttes zu erwecken. Darauf ſahe ich den gantzen Magiftvat in feinem Drnat, nebft den Predigern der Hochkirche, mit dorausgehenden Eonftablen paar und paar mit der fliegenden Stadtfahne, unter einer fhönen Mw - fic in der Stadt herumgiehen. Diefen Mittag wurde ich genöthinet, bey einem, Namens Herr Rinsmenn, zu fpeifen. Er, feine Frau und fein ganges Haus fürchten GOtt einfältig. Nachmittags mu> fte ich mit ihm zu einem geweſenen flarcken Yregotianten, Ramens Herr Mlignen, gehen, fo mich fehr freundlich empfing, und mich nicht tvenig erbauete. Denn fein Hertz war faft fiets voll des zaͤrtlich⸗ ſten und beweglichſten Lobes und Danckes GOttes. Unſern Umgang muſte ich mit einem Gebet in Frantzoͤſiſcher Sprache beſchlieſſen, denn im Engliſchen getrauete ich mir es noch nicht ohne Zerſtreuung zu thun. Den ı7ten Nou. war ich bey Dem Herrn Mignan nicht ohne meiner, und, tie ich hoffe, der ganken Tifhgefelfchaft Erbauung zur Mit tagsmahlgeit. Seine Niece, eine Frau von ungemeiner Erkentniß und feltenen Gaben, war infonderheit über unfere Geſpraͤche fehr be» weget, und weinete beym Abfchiede. Darauf ging ich ang Poſt⸗ haus, und hernach in die. Kirche , wohin mich der Herr Mignan zum Geber und Anhörung einiger Capitel arte "Bibel befchieden Sn N 

3 ; Are 
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Nou. Nach der Kirche ging ich auf fein Begehren mit
 ihm ein wenig fpaßiren: 

Sein Hers und Mund waren voll Lobes GSttes beydes über das 

rerck der Schöpfung und Exloͤſung des. menfchlichen Geſchlechts. 

Den igten Non. ſchien Der Kind gut zu erden, Darum wir alle auf 

Ordre des Capitains fertig feyn muften, den folgenden Tag) obmol 

ohne Cowoie, unter Segel gehen zu Fönnen. Ich ging bald in die 

Stadt, vom meinen lieben Freunden, Herrn Mignan , Herrn Kins⸗ 

mann und dem Frantzoͤſiſchen Hrediger Herrn Bordie
r, Abſchied zu 

nehmen. Ein ieder wolte mich gerne zu Tiſche behalten, aus guten 

Urſachen aber verſprach ich mich bey dem legtern. Unſere Geſpraͤche uͤber 

Tiſche handelten vom Reiche GOttes 
in Teutfehland, Oſt / und Weſt⸗ 

Indien. Mac Tiſche mufte ic) mit ihm gu einem vier und achtzig jaͤh⸗ 

rigen See⸗Officier gehen, der uns durch ſeinen Enckel, ebenfalls ei⸗ 

nen Engliſchen See⸗Officier, abholen ließ. Er erzehlete uns ſeine 

ausgeſtandene viele Mühe und Gefahr in fo manchem Seegefechte, 

gab mir einen Brief an feine Piece ın Philadelphia mit, und bat mich, 

fie felber zu befuchen. Behm Abfchied wuͤnſchete ich diefem alten 

anne viele göttliche Gnade, feine noch Übrige Lebenszeit zur Ewig⸗ 

Feit ja recht auszukaufen; welches er auch zu thun verfprach. Here 

nach gingen Herr Bordier und ich zur Stadt
 hinaus auf einen Berg, 

den in dem leten Seegefechte wiſchen
 einer Englifchen und Frantzoͤſi⸗ 

ſchen Flotte bey Capo Finig Terra tödtlich vertvundefen, und im Hafen 

bey des Kings Dook auf feinem Sc
hiffe geftorbenen Eapitain, Saw 

mareg, von da auf dem Sunde nad) der Stadt bringen su fehen. Er 

sourde von mehr Denn fechzehen ooten begleitet, in deren einem Der 

Admiral felber war, in den übrigen aber Seecapitains und andete 

Dfficiers, In der Stadt war der ganse Keichenconduet vecht fürfl- 

dic, und fo lange e8 daurete, nemlich von der Minute an, Da er vom 

Bord feines Schiffes in ein Boot gehoben worden, bis er in Die 

Gruft gefencket war, eine Zeit bey nahe drey Stunden, 
wurde iede 

Minute eine Canone don allen daherum liegenden Kriegsichiffen und 

zuletzt von Der Citadelle geloͤſet. Wegen ſeines tapfern Verhaltens 

hat ihn der Koͤnig ſo praͤchtig begraben
 laſſen. Der gantze Rath in ſeinem 

Srnate, alte hier liegende See⸗Officiers, Die ganke Prieſterſchaft der 

Englifehen Kirche aus Det Stadt und 
Nachbarſchaft, und endlich ver» 

ſchiedene Compagnien Seeſoldaten machte
n dieſen ſchoͤnen und ordentli⸗ 

chen Conduct and. Mir war eines und.das andere erbaulich ‚® 
gedach⸗ dr 
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gedachte unter andern: Laͤſſet ein irdiſcher König feinen Leuten wegen Now. 
ihres XBohlverhaltens fo ausnehmende Ehre anthun, was wird Der 
alterhöchfte König denen nicht aus unendlicher Gnade thun, die ihm 
treulich und redlich, unter Verleugnung ihres eigenen Willens und 
aller Vortheile dieſes Lebens, dienen, und wider alle feine und ihre 
Feinde fo tapfer ſtreiten, als fie durch feinen göttlichen Benftand nur 
vermögen? Den ı9ten Nox. wurde ung der Wind wieder gan con? 
trair. Vormittags ging ich in eine Englifehe und Nachmittags in 
Die Sransöfifche Kirche, an deren Thüre ich den Heren Mignan antraff, 
der ſich fehr freuete, mich wieder zu fehen., Im Hineingehen in die 
Kirche ergehlete er mir mit vergnügfen Minen, wie Here Bordier heu⸗ 
te öffentlich für mich und für den gefegneten Fortgang meines Be⸗ 
rufs gebetet habe; melches ich auch diefen Nachmittag felber, doch mit 
ſolchen Worten hörete, womit er ‚mich und meinen Beruf nur-bes 
ſchrieb. Nach der Kirche mufteich mitdem Hertn Mignanin fein Haus 
gehen, Den 23ften Nox. mufte ich mic) in aller Eil um zwoͤlf Uhr an 
Bord begeben, worauf mir fogleich aus dem Hafen abfegeften. Die 
fen Abend fing ic) an Die Seekranckheit zu fühlen. Che es noch voͤl⸗ 
lig Abend ward, flieffen wir zur ſchoͤnen Dftindianifchen Flotte unter 
dem Admiral Boscowen, in deren Gefellfehaft wir drey big vierhun⸗ 
dere Meilen fortzufegeln gedenken. Wind und Wetter waren ung 
bis zum 260ſten Nox. Abends günftig genug, und meine Seekranckheit 
war dieſe gantze Zeit, über erträglich. Uber noch dieſen Abend 
entſtund ein entſetzlich ſtuͤrmiſches Wetter und ſtarcker Regen / der Wind 
wurde immer heftiger und ung gantz contrair. Von dieſer Nacht an 
habe ic) die Seekranckheit ſehr ſtarck gehabt. Den »yſten Non. 
fruͤhe war die Oſtindiſche Flotte gantz von einander zerſtreuet, und 
des Abends fahen wir nicht ein einiges Schiff mehr. Den asften 
und often Now. muften wir ung dem Winde und Wellen gaͤntzlich 
uͤberlaſſen. Den zoſten Now. konten Die Leute die heftige Arbeit nicht 
laͤnger ausſtehen, und wir waren in beſtaͤndiger Gefahr, von den Wa⸗ 
len endlich verſchlungen zu werden. Daher entſchloß ſich der Capitain 
wieder zurück zu kehren. Abends traffen wir ein groffes Engliſches 
Kriegsſchiff in gleichen Umftänden an. Wir wurden von dem Capi⸗ 
tain deſſelben examiniret, und befragten ung bey ihm, mo wir waͤ⸗ 
ren. Er berichtete uns aber, ohne Zweifel aus eigener Unmiffenheit, 
unrecht, und veranlaffte uns Dadurch, einen ſoichen Wey zu en 

daR, 
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Dec. daß, da es den folgenden Tag, ald den ıften: Dee. helle worden, ſich 

unfere Leute Faum eine halbe Bierthelfiunde von ‚einer groffen Menge 

Seeklippen entfernet fahen. Worüber alle fehr erſchracken. Sie 

fingen daher an die Segel ſo ſtarck zu zwingen, als fie nur Tonten, um 

dieſer augenfiheinlichen Gefahr zu entgehen. Nach gefehehener Ent» 

fernung Famen einige zu mir ans. Bette, und erzehleten mir alles mit 

groffer Freude; da ich denn ſchoͤne Gelegenheit hatte, ein Wort der 

Ermahnung an fie zu veden. * 

Den aten Dee. liefen wir des Mittags, GOtt ſey gedancket! 

in den Hafen vor Pleymouth gluͤcklich wieder ein. Wegen meiner 

Schwahhheit hielt ih fuͤr rathſam, te eher ie lieber zu meiner Erho⸗ 

fung ang Land zu gehen. Ich ging daher indie Stadt zu dem Herrn 

Mignan. - Sie nahmen mic) soll Freuden und Verwunderung über 

unfere Ruͤckkunft auf, und lobeten mit mir den HErrn wegen meiner 

Errettung aus fo mancher Gefahr. Hernach ging ich zu dem Hrn. Kind 

mann, deffen ganges Haus mich mit vieler Freude empfing , und bey 

ihnen zu logiven nöthigte. Welches ich denn um deſto williger mit allem 

Danck annahm, da wegen des beſtaͤndigen Regens meine Betten ſehr 

feuchte geworden waren. Den ten Dec, erfuhr ic, als ich mic) bad 

nach Tiſche an Bord unfers Schiffes überfeßen laffen, Daß zween 

Prediger, ein Engliſcher und ein Zeutfcher mit feiner Frau, auf eir 

nem vor ein. paar Tagen aus London hier angekommenen und naͤchſt 

gelegenen Schiffe, Namens the Snow, mid) zu ſprechen wuͤnſch⸗ 

ten. Ich ließ mic) demnach &inüber fahren, und da merckte ich, daß 

der verheyrathete Fein Teutſcher, fonderr ein Schwede mar, und er 

nur feht wenig, feine Frau aber gar Fein Zeutfch verftund. Beil 

er. nun weder Englifch noch Frantzoͤſiſch konte; vedeten wir Latein mit 

einander, und erfundigten ung ein jeder nach der Befchaffenheit uns 

ſers Berufs. Der Englifhe Prediger mar nicht da. Jener wird 

von Stockholm aus fürdie Schweden nad) PDenfyloanien gefandt, (*) 

dieſer aber gehet nach Neu⸗London. Weil es ſpaͤte worden, nahmen wir 

freundſchaftlich Abſchied, und verſprachen einander, in Penſylvanien 

gute Freundſchaft mit einander zu halten, und fü es möglich waͤ⸗ 

re, uns am Bord eines unferer Schiffe bald wieder zu fehen. Den. 

gten Dec. mufle ich gegen vier Uhr mitdem Herrn Kinsmann 
zu har 

- i redli⸗ 

(*) Diefes iſt eben der Herr Probſt Sendin , deſſen oben pag. 77 und! 

82 gedacht worden. 
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redlichen Goldſchmidt, Heren Freymann, gehen. Wir waren über Dec, einander und über der ung mitgetheilten Gnade gantz vergnügt. 
Den sten Der. fpeifete ich des Abende bey dem Heren Bordier. Der 
Umgang war nuͤtzlich und vergnügt, und Eonte ich mich nicht genug 
verwundern, daß derfelbe alles ın folcher Liebe annahm, was efwa nach Bewandmß der Sache zur Ehre GOttes und sur Beförderung ſeines Reichs hier in Pleymouth gefaget wurde, Den i3ten Dee. fruͤh wur⸗ de ich an Bord des Schiffs gerufen. Ich eilete, was ich nur Fonte, 
den Capitain felber zu fprechen. Er gab. mir aber nicht mehr denn ei» ne Stunde Zeit. In aller Eil nahm ich denn von meinen Freunden 
Abſchied und wurde von Heren Stephan Mignan mit einer Provifion Spanifchen Nein auf die Reiſe befchenckt. Den 14ten Dee. frühe: wurde ung der Wind wieder gans contrair, und wir waren genoͤthi⸗ get im Hafen zu bleiben. Einige Paffagiersgingen wieder ang Land, 
ich aber an Bord des Schiffs the Snow, den Schwediſchen Predi⸗ ger zu befuchen, mit welchem ich faſt den gantzen Dag zubrachte, ob fir wol wenig aͤuſſer Ruhe hatten. Den ısten Dec. ging Ich, wie⸗ der indie Stadt, mo mich meine Bekannte twieder fehr liebreich auf⸗ nahmen. Abends um ſechs Uhr ging ich in die Predigt. Nach der Predigt wurde mir geklaget, wie heute ein Teutſcher Maͤhriſcher Bru⸗ der von Exeter hier angekommen, und fehr zu beſorgen wäre, er wer⸗ de ſich hier eben einen ſolchen Anhang und eine gewaltige Trennung unter Den Kindern GOttes wie in Ereter machen, zumal hier. ſchon drey bis vier Perſonen ihm und feinen Brüdern zugethan täten, ob fie es gleich zu verhelen fuchten, Sch folte doch nach meinem Gewiſ⸗ fen alle hieſige mir Bekannte davor warnen, indem ſie es von mir de⸗ ſto eher annehmen wuͤrden. Welches ich denn auch bey ieder Gelegenheit, ſo mir dazu gegeben worden, gethan habe. Den 17ten Dee. gegen zehn Uhr befam ich Nachricht, daß der Wind recht gut geworden, und wir dieſen Nachmittag geibiß abſegein wuͤrden. Ich ging noch ein⸗ mal in die Frantzoͤſiſche Kirche. Nachher redete ich manches mit dem Herrn Bordier. Der junge Herr Mignan kam auch dazu, mich in fein aus zu Iſche zu laden, damit ich gleich an der Hand mare, wenn mir ja heute noch fortſegeln folten. Abends um vier Uhr wurde ich an Bord abgeholet, und um fünf Uhr ‚gingen wir unter Segel. ‚Die Con, voie war the Intrepide Den 18ten Dec. frühe fahen ‚mir .ung ‚von unferer Convois verlaffen, und unfere gantze Dal nicht ſtaͤrcker Fin 
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ver Wind, Regen und Sturm an, wobey wir alle, ich aber inſon⸗ 

derheit regen meiner Schwädlichkeit, viel Ungemad) litten. Fir 

muften das Schiff ereugen faffen , und da Das ftürmifche W
etter und 

der fo heftig contraire Wind 
in fo vielen Tagen gar nicht aufhören 

tolte, und wir in beftändiger Gefahr 
eines Unglücks ober Der feinde. 

lichen Eorfaires waren , fo. waren fir gezwungen, den 26ſten Dec. 

gegen zehn Uhr wieder umzuk
ehren. Den 27ſten Dec. Abends meine 

ten wir nicht anders , als nicht weit vom Canal un
d'fehr nahe am gan» 

de zu feyn / und furchteten uns 
daher wegen des noch in gleiche

r Hef⸗ 

tigkeit anhaltenden fiiemifchen Wetters, ung de
m Lande meiter zu 

nähern, zumal ed gantz finfter worden war. Air blieben Deswegen 

im Canal, wie wir meineten, und lieffen das Schiff in deſſen Mitten 

ereugen. Den 2gften Der. Tonten wir nicht anders als wegen des 

noch anhaltenden gleichen ftir
emifchen Wetters in ſolcher Lage bleiben. 

Den 2often Dee. fing ich an mic) etwas beſſer zu befinden, nachdem 

ich) vieles ausgeftanden. Heute wurde das Meer etwas ſtiller, und das 

Better erträglicher, nachdem
 es diefe gange Zeit her recht f

ürchterlich 

uingeftim geweſen. Wir molten mit dem Winde nad) Falmouth, um 

in dem dafigen Hafen ficher zu liegen
, und beffern Wind zu erwarten. 

Wir meineten den Sransöfifchen Küften ſehr nahe zu ſeyn. Darum 

wir mehrere Stunden, obgleich etwas rider Willen
 des Windes, in 

die Duere fegelten. Wir esnten aber Fein Land-in ſo vielen St
unden 

entvegen. Dieſes bewog den Capitain,
 unſere Lage: beſſer zu unter⸗ 

fuchen, und nad) gefchehener Ausre
chnung fanden wit, daß mir den 

Küften Irlands fehr nahe ſeyn müflen 7 Weil nun ber Wind und 

dahin nöthigte, und es in Irland wohlfeiler iſt, als in England, ſo 

entſchloß ſich der Capitain na
d) Kingſale su ſegein. Den zoſten Dec. 

Abends um fuͤnf Uhr aber kamen wir, a
n ſtatt vor Kingſale, im Sun

⸗ 

de bey Waterfort an. Durch verſchiedene Canonenſc
huͤſſe wurde ein 

Piloie begehret, der endlich noch dieſen Abend ſehr ſpaͤte an Bord 

Fam, und ung berichfefe, daß m
ie in der Bay vor Waterfort ungefahr 

fieben Meilen von dieſer Stadt waren. Den zıften Dec. fing Der 

Mind an ing nad) Weſt⸗Indien wieder gunſtig zu werden. Dar⸗ 

am der Capitain nicht toeiter in 
Die Bay fegelm, ſondern nur —

 Hr 

— 
Ur 

acht 



I, Zrn. P. Handſchuchs Diar. von Engl.nach Penfylvan. 95 

acht hier vor Ancker liegen wolte, bis er das Schiff wieder mit fri Dec, 
ſchem Waſſer verfehen hatte, deffen Mangel mir fchon ziemlich hat» 
ten empfinden muͤſſen. Weswegen er heute mit einem Paffagier, der 
aus Waterfort gebürtig ift, und feinen Vater noch da am Leben hat, 
- Sand ging, niemand aber fonften aus obiger Urſach mitnehmen 
wolte. 

Den iſten Iar. 1748 wurde ung der Wind wieder contrair, und 1748, 
unfer Eapitain blieb auch aus. Daher ich mich des Mittags nebft Ian. 
noch vier andern Paflagiers ans Land fegen ließ. Wir traten in ei» 
nem Bleinen Städtchen, fo Die Leute Die Paffage hieffen, und von lauter 
Roͤmiſchcatholiſchen bewohnet wird, ad, und fpeifeten dafelbft fehr 
wohlfeil. Um drey Uhr brachen wir von dar auf, und gingen nach der 
Stadt Waterfort, fo fünf ſtarcke Meilen von der Paſſage liege, Moe 
tion zu haben, und meine ‘Briefe felber zu beftellen. In meinem Leben 
habe ich nicht fo elendesund fo armes Landvolck gefehen,nod) ſo ſchlech⸗ 
te Bauerhuͤtten, als auf dieſem Wege. Und ſo ſoll es faſt durch 
gang Irland ausſehen. Um ſieben Uhr kamen wir in Die Stadt. 
Weil nun unfer Herr Capitain, der ung in der Bay begegnet, mir 
zugerufen, Daß ich fogleid) in Die Stadf zu dem obgedachten Paffagier, 
Namens Hrn. Capitain Roche, gehen möchte, weil er mir ein bequemes 
Logis um ein billiges ausgemacht haͤtte; ſo ſaͤumete ich nicht, mich hin⸗ 
bringen zu laſſen. Ich traff ſeinen Vater, ihn und einige ande⸗ 
re Verwandte beyſammen an, und wurde zur Abendmahlzeit behal⸗ 
ten, auch darauf von ihm in mein Logis gefuͤhret, ſo in einer Roͤmiſch⸗ 
catholiſchen Witwen Hauſe war, wo ich auch einen Frantzoͤſiſchen Pro⸗ 
teſtanten, Namens Herrn Verducam, antraff, welcher mir verſchie⸗ 
denen aufrichtigen Unterricht in Anſehung meines hieſigen Aufenthalts 
gab. Den zten lan. des Abends ging ich, auf Bitte dieſes Herrn 
Verducams, hinaus vor die Stadt zu einem ehrlichen Frantzoſen, der 
ein Kaufmann iſt, und eine groſſe Zuckerfabrique alhier hat. Dieſer 
Mann nahm mich mit fo vieler Freundlichkeit auf, als wenn er mich 
ſchon viele Jahre gekannt hatte, begleitete mich auch nach der Abend» 
mahlzeit nad) Haufe. Den 13ten Ian. des Mittags ging ich zu des 
Hein Eapitains Roche Vater, wohin unfer Capitain auch unver» 
muthet Fam, und mir Nachricht gab, daß ich mich morgen zwiſchen 
zroölf und ein Uhr wieder an Bord begeben ſolte. Darauf nahm ich, 
wo es am nöthigfien war, Abfchied; aim betagten Dame Dr 

2 multe 
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den fo geſchwind, als nur möglich war, mit ſtarcken Laden zugeſchla⸗ Ian. 
gen, und das Waffer mit groſſer Mühe aus der Cabine gefchöpft, 
welches aber immer nicht viel helfen wolte, teil Die Wellen auch zur 
Thür hinein fehlugen, die nicht ftets subleiben konte. Gegen fieben 
Uhr war das Waſſer meiftens heraus. Als ich aber nach meinen Sa⸗ 
chen fahes fo fand ich ſo wol das Bette ald den Eoffre durchaus naß. 
Ssch mufte alfo die gange Nacht in meinen naſſen Kleidern aufbleiben. 
Don Torf und Steinkohlen wurde in der Cabine ein Feuer gemacht, 
davon Die Cabine und mir wieder trocken werden folten, wir flunden 
aber vom Rauche, der nirgends Luft fand, unbefchreiblich viel, aus. 
“Bey dieſem erfchrecklichen Sturm habe ich als eine befondere Wohl⸗ 
that und Barmhergigfeit GoOttes mitdemüthigem Dank erEannt, daß 
ich nicht nur dem Keibe nach nicht ſeekranck geweſen, und alfo Feiner. 
aufferlichen Hülfe bedurft, fondern daß ich auch meinen Willen dem 
göttlichen Willen voͤllig unterwerfen, und ihm in Geduld und ſuller 
Gelaſſenheit anheim ſtellen koͤnnen, wie er es nach ſeinem weiſen Kath 
mit mie machen werde, wenn er mich fonften nur nicht in Noth und 
Tod mit der Kraft und Troſt feines Geiſtes verlieffe, welches er auch), 
wegen feiner unendlichen Siebe in CHriſto, meinem HENNAN, ge⸗ 
gen mich, nicht würde thun koͤnnen. Welches ich um fo viel weni» 
‚ger meiner eigenen Kraft zugefehrieben,da ich bey den vorigen Stürmen 
noch mit mancherley Sorgen, was mol meine lieben Wäter, Brüder, 
Freunde und Anvermandten, abfonderlic) aber die lieben Brüder in 
Penſyloanien, die der Hülfe fo lange entgegen gefehen, dencfen würden, 
wenn fie weiter nichts von mic hören folten, und mit dergleichen mehr, 
in meinem Gemüthe zu kaͤmpfen gehabt. GOTT fehenckte mir an» 
bey dismal vornehmlich eine befonders freudige Gewißheit meiner Se _.- - 
ligfeit, falls ich auch mein zeitliches Leben nah) GOttes Willen in der See verlieren folte. Den zoften Ian. redete mich der Capitain, alg 
er zum Fruͤhſtuͤck fich in der Eabine einfand, fogleich mit Hroffer Be⸗ 
megung feines Hergens alfo an: Der HERR mache ung dandkbar 
für Die wunderbare Errettung aus dieſer Gefahr! Es hätte gewiß nicht 
in unſerm Dermögen geftanden, unfer Schiff und Leben zu retten. 
Ich hatte fehon alles verloren gegeben , ich muß von Hertzen bekennen, 
Diefed hat Die Macht GOttes gethan. Ich und wır alle wollen euch 
fehr verbunden ſeyn, wenn ihr ung eine Lob und Danckpredigt, fo 
bald als es angehen will, halten, und uns zum Lobe GOttes auf» 

Ol muntern x 
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Tan. muntern wollet. Ich verſprach ihm ſolches, woferne ſie mein ſchlech⸗ 

tes Engliſch / Reden gnugſam verſtehen koͤnten. Auf den Abend wurde 

die Zeit mit Erzehlung alter Umflände dieſes zweymaligen vecht er⸗ 

ſchrecklichen Sturms des unerwarteten guten Verhaltens aller und 

jeder Matroſen, und einer ſo unverhofften gnädigen und maͤchtigen 

Exrettung aus der affergeöften Gefahr, zugebracht. Wie nun der 

Eapitain dieſes alles auf Goties Hand fuͤhrete; fo gab mir ſolches 

‚zu mancjer Freude und erbaufichen Gefprächen Gelegenheit. Den 

zoften Ian. gegen Abend waren Mind und Wetter etwas beffer, und 

Die meiften Leute verſamleten ſich auf den Verdeck um mich hexum, 

denen ich Geſpraͤchsweiſe eine rechte Bußpredigt hielte. 

Den ten und aten Febr. bin ich-fehr kranck worden, daher ich 

es mit der verlangten Engliſchen Predigt muſte anſtehen laſſen. Es 

entſtund auch aufs neue ein ſehr ſtuͤrmiſ
ches Wetter. Den sten bis 

sten Febr. haben wir ſtets confrairen Wind und oft fehr ftürmifches 

Weiter gehabt, und find des Nachts verfehiedene mal in groſſer Ge⸗ 

fahr geweſen: ich aber habe mich aufferordentlicy elend befunden. f 

Den Sten Febr. muſte ich auf wiederholtes Bitten 
des Capitains end⸗ 

ſſch Doch noch in Engliſcher Sprache predigen. Der Tert war: Ich 

bin bey ihm in der Noth ꝛc. aM. 91, 15. Die Leute, Engliſche, 

Presbyterianer, Duäcer, Roͤmiſchcatholiſche, waren alle zugegen, 

und ſehr aufmerckſam. Den asften Febr. muſte ic) Nachmittage 

ber den andern Theil obigen Zerteg predigen , und id) glaube, daß 

e8 nicht ohne Segen geweſen ift, wie ich einige Spuren 
davon merk» 

te. GOTT hatte mir auch eine gröffere Fertigkeit i
n der Engliſchen 

“Sprache gegeben. a 

Den zten Mart. mufte ich den Nachmittag auf Bitte des Ca⸗ 

pitains wieder predigen. Ber Text wat I im. r,ı5. Den ıoten 

Mart. war ſchlechter Wind und Sturm mit Ungemwitter, welches und 

hinderte zufammen zu kommen, eine geflern von mir meditirte Predigt 

zu hören. Den 7ten Mart. war Meeresſtille un
d gut Wetter. Mil 

tags über Tiſche wurde ich vom Capitain gebeten, ihnen doch diefen 

Rachmittag eine Predigt zu halten, welches ich au
ch über Roͤm 8, 32 

that. Den ıgten Mart. hatten wir von früh um ſechs Uhr bis ge 

gen Abend gar feinen Wind. Diefen Abend, nachdem wieder einie 

ger Wind entflanden, touren etliche unferer Matroſen von der Höhe 

eineg Maſtes eines Schiffes in der Fer
ne gewahr. Unſere Canonen 

urden, 

— 
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wurden, aus Beforgniß eines feindlichen Raubſchiffes, aufs nette ge- Matt, 
laden ‚, und gleich darnach machte man fi) zu einem angehenden 
fiarefen Sturmwinde fertig , ſolchen auszuhalten, der auch Die 
gantze Pacht fortdaurete. Den 24ften Mart. durfte das Schiff 
den gangen Vormittag des heftigen Windes. megen nicht fegeln, 
Heute war es fo kalt, als es auf meiner gantzen Reiſe noch nie 
geweſen. Mittags wurden unfere Leute aus einigen bey kurtzen Son» 
nenblicken angeftellten Obſervationen gewahr, Daß mir gu weit nord⸗ 
waͤrts gekommen. Darum murde das Schiff, bey erfolgtem gelin» 
dern Winde, ſuͤdwaͤrts gerichtet. Wegen der Unruhe konten wir heu⸗ 
te zu Haltung meiner meditirten Predigt nicht zufammen Fommen. 
Den 28ften Mart. wurden wir Mittags von einer ziemlich groffen Cha⸗ 
louppe in einige Furcht gefeget , indem fie mit dem Winde gerades» 
weges und fehr ſchnell auf ung zufegelte. Da aber alles zum Gefech⸗ 
te fertig, und unſere groffe Flagge ausgehanget war, und fie folcheg 
alles fehen konte; fo nahm fie einen andern IBeg. Wirvermutheten 
aus verfehiedenen Umſtaͤnden, fie müffe etwas wider unsim Sinn ges 
habt haben, : Heute fanden wir zum erſten mal durch einen Bleywurf 
Grund. Den 29ſten Mart. Vergangene Nacht bis heute früh um 
zehn: Uhr hatten wir Mangel am Winde Dieſen Mittag Fam 
ung wieder eine Chalouppe fehr nahe. Wach einer Stunde fteckte fie 
ihre Flagge aus, welches wir denn auch thaten, und fie fegelte ihren 
eg weiter fort: Nachmittags fahen wir zum erſten mal, wiewol 
nod) fehr dunckel, Land ‚. worüber bep.allen eine groffe Freude ent- 
ſtund. Abends Fam eine andere Chalouppe fehr. ſchnell auf ung. zu. 
Wir fteckten fogleich unfere Flagge aus; fie desgleichen. Wie wir 
nun ſahen, daß e8 eine Englifche war , lieſſen wir fie.näher an unfer 
Schiff kommen und befragten und einander Durch Sprachröhre; da wir 
denn erfuhren, Daß wir Dreyflig Meilen zu weit nordwaͤrts gekommen, 
und auf den Weu-Sserfepifchen Kuͤſten waͤten. Daher wandten wir 
bald wieder um. Den zoften Marr. hatten wir contraiven Wind, 
aber ſehr feines Wetter... Um eilf Uhr Fam ung eine Chaloup⸗ 
pe nahe. Sie wurde befraget, wer fietväre , und wohin ſie wolte; 
ſie gab aber nicht die geringſte Antwort, ohnerachtet die Fragen an 
ſie mehrmals ernſtlich wiederholet wurden. Dieſes noͤthigte endlich 
den Capitain, Feuer auf ſie zu geben. Darauf antwortete fie auf al⸗ 
les, was wir zu wiſſen begehrten. Sie mar yon Rhode Island, und 
wolte nach Philadelphin. Den 
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Den ıften Apr, hatten wir ſchoͤn Wetter , aber contrairen 
Kind. Ein ander ziemlich groſſes Schiff ſegelte nicht weit von ung 

eben denfelben ABeg es Fam ung aber nie allzunahe. Nach Tiſche 

ſchickte der Capitain fünf feiner Leute mit dem groffen Boote bey Ca- - 

pe Hinlopen ang Land , einen Piloten zu holen, nachdem wir mit ver⸗ 

fehiedenen Canonenſchuͤſſen ein Zeichen gegeben , ſich aber Feiner ein ⸗ 

fielen wolte. Vier unferer Leute kamen des Abends fpäte wieder, 

and hatten den fünften ‚eines Piloten tvegen , zurücklaffen muͤſſen, de⸗ 

ten Feiner an Bord eines fremden Schiffs gehen darf, bis einige dey ⸗ 

felben Leute vom Magiſtrat eines nahe gelegenen Staͤdtleins find exa⸗ 

minivet worden. Diefes geſchahe, wie wir vernahmen , Darum, 

weil eine Flotte von zwantzig Spanifchen groffenund Eleinen Krieger 

fehiffen unter dem befannten Don Pietro hier an ven Küften herum 

creußte,und die Einwohner täglich einen Ueberfall befürchteten. Den‘, 

sten bis sten April, hatten mir faft gar keinen Wind. Je⸗ 

doch kamen wir durch Huͤlfe der Ebbe und Fluth nach und nach ſo weit 

im Delauare⸗Fluß/ daß wir den sten April früh nur acht Mei⸗ 

fen von Philadelphia waren, aber nicht weiter fortfommen konten. 

Nach Tiſche ſchickten ung Kaufleute ein Boot entgegen, Briefe ab⸗ 

zuholen. Weil nun heute früh alles eingepackt, ich auch) fonften fertig 

war, ans Land zu gehen ; fo ging ich mit unferm Capitain und ſechs 

Paſfagiers auf dieſem Philadelphifchen Boote ans Land und in Die 

Stadt Philsdelphis, wo wir Abends gegen fünf Uhr gluͤcklich und 

tohlbehalten ankamen. Det HErr, unfer GH, fen fr alle feine 

Güte ‚Geduld und Langmuth gelobet ‚Herrn Brunnholtz fand ich 

nicht zu Haufe, weil er einer Leiche und anderer Amtsgefchäffte'megen 

in Germantown ſeyn müflen , aber wol Herrn Schaumen. 3 

Den ztenApr. ließ dev Kirchen » Rath mich in der Kirche bit⸗ 

ten, der Gemeine dieſen Nachmittag einen Vortrag zu thun, weil ſie 

es alle gerne haͤtten und erwarteten Ob ich nun wol heute lieber noch 

geruhet haͤtte; fo durfte ic) es ihnen Doch nicht abfehlagen. Ich 

that Demnach , nad) der von GOit verlichenen Gnade, einen’ Bora 

trag über 1Cheff.s, 9. 70. wo im Anfangs» Gebete GOtt von Her⸗ 

genfiir alleauf Der gangen Reiſe mir errwiefene geift-und leib
liche Wohle 

thaten öffentlich lobefeund danckte, welches Here Schaum auch Vor⸗ 

mittags in der Predigt gethan harte. Nach Der Kirche traff ich mei⸗ 

nen lieben Bender Herrn Brunnholtz, zu Hauſe an, Dei —— 

ſ ielen 



vielen, Freuden empfing, und den gten Apri/ mitmir nach Providen ! g Apr: \ zu dem Heren Paftor MTühlenbergritte, den wir aber nit zu. Hau⸗ Mr fe antraffen , daher ich ihn erft den 1oten Aym in eineg Engländere Haufe, nicht gar weit von der. Prodidenger> Kivche, zum erſten mal zu ſprechen bekam. Er bewillkommte mich mit dieſen Worten: Die mit Thraͤnen ſaͤen, werden mit Freuden ernten. Den ten April vitten wir wieder nach Philadelphia, alwo ih den 14ten April über Joh. 19, 6 +.» 16. predigte, Den ırten April befuchte und Der „hiefige Schwedifhe Prediger und der jüngft u Yorck angekommen Herr Sandin, welcher von Upfal als Probft und Commiſſarius anhero gefandt worden , und den ich ſchon im Hafen zu Pleymouth verfchiedene malgefprochenhatte-(*) Ynfer Ungang mar gang freundfchaftlich und nüglich „, und wird wol noch aufs Künftige feinen Segen haben. : Den ıgten April predigte. ic) Vormittags in Germantown über Tit. 2, 14. Gegen vier Uhr begab ich mich von da nad) Providentz zu dem Herrn Paſtor Mühlenberg , und hörte benfelben den igten April zu meiner nicht ‚geringen Zufriedenheit predigen.. Das Volkmar mir mit feiner befondern Aufmerckfam- keit, Andacht im Singen , Ehrerbierung bey der öffentlichen Beich⸗ te auf den Knien, ꝛc ungemein erbaulich. Unter Der Mittage-Mahzeit kam eben Herr Conrad Weiſer mit einem Könige einer Indiani⸗ (chen Dation und deflen Sohne dazu. Nach Tiſche reifeten diefe Perſonen in öffentlichen Angelegenheiten weiter fort nach Philadei⸗ phia. Den 2often April ritte ich gegen Abend mit dem Herrn Bir gera und einem. Vorſteher nad) KTeuhanover , mo heute Herr Mühlenberg. Buß-und Beicht: Vermahnungen hielt, Den 2ıften April predigte ich Vormittags dafelbft über dag Evangelium am erften Oftertage , und. half ‚darauf mol dreyhundert Communicans ten das heilige Abendmahl austheilen. Nachdem Herr Mühlen; 
berg hier acht Kinder getauft ; fo muften wir zwo Meilen tweiter reis‘ ten, Das neunte zu taufen. Den 22ftem April predigte ih Born 
mittags in Providentz, und halfdag Abendmahl eben fo vieler Com⸗ municanten austheilen. Den 23ften April Bormittagstitteichinge» fellfchaft des Herrn Paſtor Mühlenbergs nad) Schippach, wo ich in einer groffen Stube einer ziemlichen Anzahl von £utherifchenund Refor⸗ 
mirten Leuten uͤber Joh 20,24: u.f —— Den ꝛſten — 
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Apra frůh reiſeten wir, meine lieben Brüder, Herr Mühlenderg Und Her 

I Wrunnhoitz, und ichnebft/den Herrn Vigera nach Lancaſter. Un⸗ 

terweges predigte Herr Muͤhlenberg im Schwartzwalde den Schwe⸗ 

demiin Engliſcher Sprache in ihrer eigenen Kirche, und Herr Brunn , 

holg hielt einen Vortrag an die anveſenden Teutſchen in Teutſcher 

Sprache. Auch wurden verſchiedene Kinder getauft, und ein Paar 

copuliret, welches alles bis bald um drey Uhr Nachmittags waͤhrete. 

Weil auch den in Ereter und daherum wohnenden Leuten eine Pre⸗ 

digt verſprochen worden war, und ſie um drey Uhr beyſammen 

feyn ſolten; ſo muſte ih in aller Eil mit dem Herrn Vigera dahin rei⸗ 

ten; Herr Muͤhlenberg und Herr Brunnholg-hingege
n blieben noch 

ben. den Schweden, den Haren Conrad Peifern mit den Indianern 

dafelbftizu ertvarten. " Umifünf Uhr: Famen wir in ein nicht weit von 

der Kirche gelegenes Haus , wo ſich zwar noch eine Anzahl Volcks 

fand, ein ungemein groſſer Haufe aber von allerhand aus der Ferne 

gekommenen Leuten um vier ihr ſchon wieder fortgereiſet war. Da: 

min die noch übrigen eine Erbauung begehrten ; fo Heß ich fie in Die 

Stubeihinein kemmen, und predigte ihnen über ah. s, 40. in ziemli⸗ 

er Muͤdigkeit und Schwachheit: doch erfüht nachhero, daß es an 

mancheninicht ungeſegnet geweſen. Unterm Schlußgebet kamen Herr 

SHrühlenberg und Here Brunnholtz, Die noch zwey Kinder 
täuften. Den. 

2sften Apr. fruͤh brachen wir wieder auf, und Nachmittags Famen wir 

zu Tulpehofen glücklich an, wo Herr Weiſer mit feinen Indianern 
\ 

{chon ein paar Stunden vorhero angelanget war. "Den 27jten Apr 

gegen zehn Uhr ritten Herr Mühlenberg und Herr Brunnholg vier 

Meilen weiter zur Kirche, mit den dahin befiellten Leuten eine Vor⸗ 

bereitung zum heiligen Abendmahl zu halten; mich aber fieffen fie zu 

Kaufe, ein wenig anszuruhen , und auf meine morgende Predigt 

dencken zu Tönen," Den agften Apr. frühe vitten fir zufammen nach‘ 

der Kirche, wo wir ungemein vieles Volck aus der Naͤhe und Ferne 

antraffen. Vor der Predigt hielt Herr Muͤhlenberg eine Vorberei⸗ 

tung zum heiligen Abendmahl mit noch einer ziemlichen Anzahl Leute
, 

die geſtern nicht da geweſen waren, und doch zum Abendmahl gehen 

wolten. Darauf taufte Herr Brunnholtz ein Kind, und denn pre⸗ 

digte ich über Matth- 5, 6. Nach der Predigt hielt Here Mühlen, 

berg noch eine Vermahnung an die Communicanten. Nach der ſel⸗ 

ben theilten Herr Brunnhoitz und ich einer groffen Menge =.
 In 

. eiſige 
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heilige Abendmahl aus. Bey allen.diefen Verrichtungen war das Apr. Volck ſehr ſtille und aufinerckfam, und wenigſtens aͤuſſerlich andaͤch⸗ tig, ſie blieben auch alle ſo lange, bis alles vorbey war. Um vier. Uhr ritten wir zuſammen zu einer andern zwo Meilen davon neu gebaueten Kirche, die fich die Herrnhuter hatten mit Lift zueignen wollen wo⸗ ſelbſt Herr Kurtz predigen mufte, ba in > 4 Den zten Mai. früh) veifeten wir von Tulpehoken nach) Lanca⸗ ſter, wo wir gegen Abend glüͤcklich ankamen Den zten ‚Mai. als am Sonntage Miſericordias Domini nad) demalten Kalender, Bor» ‚mittags predigfe ich hier in Sancafter über das Evangelium Joh. 10,- 12. einer ungemein zahlreichen Verſamlung. Bor der Predigt wur⸗ den von Herr Brunnholtzen neun Kinder getauft. Nach dem Sof tesdienft ‚blieben die lieben Brüder ,. Herr Mühlenberg und Herr 

Mi: 

ſerordentlich zahlreichen Derfanilung ‚von Putheranern » »NReformiye ‚ten, Mennoniften , auch ſech⸗ Schwartzen predigte. Den ı6ten Mai. haben wir, nachdem vorgeftern Abend Herr -Mühlenberg hier - angekommen, manches, toag Die Semeinen und unfere IImtsführung ‚betrifft, mit einander gemeinfchaftlich en und abgeredet. Dem 
2 HErrm 





gung und Thraͤnen ab. Nachmittags umdren Uhr predigte Herr 
Schaum. Verſchiedene Leute von Earltoron, von der Beber Creck, 
und Straßburger Townſchip, Famen mit mir zu reden, ob und wenn 
ic) fie auch mit GOttes Wort bedienen koͤnte, die ich fo gut beriche 
tete, als ich vor der Hand konte. Den 28ſten Mai. Mittags rit⸗ 
te ich mit Herrn Schaum und. Herrn Bigera nady Norktowin, 
einer neu angelegten Stadt , jenfeit der Sufquehana , welches ein 
sehr breiter und der, vielen Felſen wegen gefährlicher Fluß iſt. 
So bald wir des Abends .angefommen , erEundigte ich mich nach 
den Umftänden und der Befchaffenheit der Gemeine. Den 
often Mai. frühe wurden mir zu verfchiedenen der angefehenften. Ge⸗ 
meimsglieder geführet, mit melchen ich manches zu berathfchlagen hat⸗ 
te. Daraufließ ich bekannt machen , daß Die Glieder der Lutheriſchen 
Gemeine ſich dieſen Nachmittag um drey Uhr inunferer Kirche verſam ⸗ 
len moͤchten, wo mit ihnen wegen neuer Vorſteher und Aelteſten ge⸗ 
redet werden ſolte, weil der vorigen ihre Zeit ſchon lange um waͤre. 
Nachmittags ſtellete ich der ver ſamleten Gemeine unſer Vorhaben vor, 
und ſchritte, nachdem geſungen und ein Gebet gethan worden, zur 
Wahl zweer neuen Vorſſeher und Aelteſten. Sie wurden durch die 
mehreſten Stimmen ertvehlet,, und wie ih GOTT recht herslich an» 
gerufen, daß er die Wahl dirigiren wolle, alfo hätten wir auch mol 
nicht beffere bekommen koͤnnen, als mir. befommen haben. Darauf 
wurde noch verſchiedenes Noͤthige mit der Gemeinegeredet. Den 
zoſten Mas. fprad) ic) den gangen Vormittag mit denen, welche fich 
bey mit zum heiligen Abendmahl anmeldeten, und Die ich, mit Zugichung 
derfehiedener von den beften Gemeinsgliedern, zu prüfen, und einem ie» 
‚den, nad} der von GOtt verliehenen Gnade, die ihm noͤthige Ermah⸗ 
nung zu geben fuchte. Hierauf gingen wir in die Kirche, wo eine.un. 
‚befchreibliche Menge Volcks von allerhand Secten war, wovon fid vie» 
fe aus Mangel des Raums um die Kirche gelagert hatten. ‚Bor 
des Heren Schaums Predigt taufte ich zwey Kinder. . Nach. der 
Predigt ftellte ich die zween neuen Vorſteher und die zween Aelteſten der 
gangen Gemeine vor, erinnerte fie ihrer, Pflichten, und betete über 
fie. Nachhero las ich der Gemeine Das von meinen lieben Brüdern, 
Herrn Mühlenberg und Brunnholsen, aufgefegt inſtrumentum vo- 

3 catio⸗ 
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ſtaͤndlich vortrug. Es gingen. dieſe Handlungen nicht ohne Bene Mai. 
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Mai. cationis des Herrn Schaums nach Dorf vor, fuͤhrete denſelben daſelb 
ein, gab ihm die meiner Einſicht nach allernoͤthigſten — 
beſchloß dieſe Handlung mit Gebet. Endlich ließ id) Die Confirmande 

deren ſechzehn waren, vortreten, examinirte dieſelben, und confirmirte fie, ° 

Zwiſchen eine 
ſchickend 

ſich drey 
Grentzen Maryla 
der Einrichtung ſo 
verbunden, und Wechſelsweiſe von dem 
dienſt an dieſen Orten verrichtet werden. 
deten ſich noch viel 

Den Catechiſmum konten ſie no 
den Hauptſtuͤcke ſuchte ich ihnen d 
In ihrer aller Namen erneuerte i 
den Knien, wo 

e zum heiligen Abendmahl bey mir an. 

ch fo ziemlich auswendig. Bei) einen ie⸗ 
ienöthigften Lehren ans Herk zulegen, 
ch den Taufbund durch ein Gebet anf 

bey faſt alle Leute in der Kirche mit niederfelen ,. und 
ſoll auch Diefes nicht ohne Thraͤnen und Bewe 

. x jeden der gedachten Handlungen 
en VB 

gung abgegangen ſeyg 
Leß ich einen darzu ſich 

ers aus bekannten Liedern fingen. Gegen Abend meldeten 
Voxr ſteher von Cannawaka, zwantzig Meilen weiter an Det 

nds, mic) Dahinabsuhofen. ach meiner lieben Bruͤ⸗ 
(te ich dahin fehen, ob York und Cannawaka Eönten 

Herrn Schaum. der Gottes⸗ 
Den zıften Mai. früh mel 

Halb zehn Uhr 
gingen wir in die Kirche zu York. Sch hielte Die Vorbereitungs⸗Re⸗ 

de, nachhero 
den, thatich. noch ei 
dem Herr Schaum 
aus: Des Nachmittags hatt 

fielen wir alle quf Die Knie, und nachdem gebeichtet wor⸗ 
n kurtz Gebet hinzu, und abfolvirte fie. Nach⸗ 
geprediget, tbeilete ich das heilige Abendmahl - 

en wir big in den fpaten Abend mit 
einer alten tief eingewurtzelten Streitfache viel zu thun, Die aber Doch 

noch), 
völlig aufgehoben wo 
laͤuftig. 
Freude geben, um deſto mehr, 

Iun. 
legen ift. 

Den: 

In der gan 

nach vielem Gebet und hertzlichem Zureden, beygeleget und 
wen. Die Sache zu erzehlen ware viel zu weit 
gen Gemeine wird es gewißlich Eindruck und 

da an den fireifenden Parteyen viel ger 

ften Ian. fehh ritten Herr Vigera, wie auch ein Vorfteher | 

vonder Gemeine zu Dorf, einer von Cannawaka, und ich, an den letztern 

Di. ad wi 
Vorſteher, fo drey 

lich, zuſammen kommen. moͤg 
€ 

mit dem a 
Derennung i 

. 

So bald wir in dortige Gegend kamen, lieſſen wir Die uͤbrigen 
big vier Meilen von einander wohnen, fo bald als 

Einer aber unter ihnen, der es bishero 
ften Herrn Kraft gehalten, ließ fich entſchuldigen. Wie ich eine 

n der Gemeine merckte, und vernahm, Daß Herr Kraft mot» 

‚gen predigen foltes fo weigerte ich mich, ihnen gu predigen. Auf ihr vie⸗ 

Is Bitten aber verfprach ich es unter ber Bedingung, wenn es mit aller 
Genehm⸗ 
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Genehmhaltung geſchehen koͤnte. Dahero muſten wir ung alle wie⸗ Iun. 
der zu Pferde feßen, und ritten noch ziemlich fpäte vier Meilen zu dem 
abweſenden Borjleher, der in ziemlichem Anſehen ftehen fol. Als 
wir zu ihm kamen, eröffnete ich ihm die Beſchaffenheit meines Berufs, 
und daß unſere Abſicht nicht ſey, den Hrn. Kraft su verdrängen. Als ich 
nun eben zugleich eine. Fuͤrbitte fuͤr denſelben einlegte, daß fie ihm, we⸗ 
gen feines hohen Alters und übrigen gtoffen Unvermögens, jährlich. ct» 
was gewiſſes geben möchten, da zumal ein ziemlicher Theil ihrer Ge» 
meine ihn auf ein Jahr fang fehriftiich angenommen hätte, Fam Diefer 
alte Mann felberin Die Stube getreten. Ich erzehfte hm fogfeich den In⸗ 
haft unfers Geſpraͤchs und die eigentlichen Urfachen unfers Hierfeyng; 
Fonte aber Eeine zu unferm Vorhaben gehörige Antwort von ihn er - 
halten, als dieſe, es ſolte ihm angenehm feyn, menn ich morgen für ihn predigen wolte; don der Gemeine aber wieder abzuftehen wäre ihnz 
ein Schimpf, teil ihn viele auf ein Jahr zum ordentlichen Lehrer ans genommen. Sonſt redete ich vieles mit ihin von der Wichtigkeit des 
Lehramts und der ſchweren Verantwortung der Prediger bey ihrer Un» 
treue und fleifchlichen Abfichten; datzu er nicht ein Wort fagte, Den 
‚tem Jun. predigte ich in Cannawaka am Schulhauſe unter freyem 
Himmel, da der Dfarrer Kraft mir zur Nechten an einem Eleinen Dis ſche faß, und eine groffe Menge Bolcks von allerhand Secten um ung herum verfamfet war, darunter auch ein Mährifcher Prediger fich ber fand.  taufte auch) zwey Kinder, und alles lief Gottlob ruhig und ordentlich ab. Nach geendigtem Gottesdlenſt bezeigken ſich der alte Herr Kraft und der. obgedachte Vorſteher ungemein hoͤflich gegen mich, rn daß ic) mich Darüber munderte.. Nachmittags ritten wir unter 
dem Geleite verfchiedener Vorſteher, und imter manthen Sefprächen, 
wieder zurück, und Famen Abends wieder zu Vork gluͤcklich an, Den 3ten Ian. veifete ich nebft dem Herrn Bigera wieder nach Sanca, 
ſter zurück, Den 7ten Ian. taten fieben von den Earltownern bey mir, und baten fehr demuͤthig um eine Predigt auf den andern Pfingſt⸗ 
tag in ihrer Kirche, welches ihnen aber der hiefige Kirchenrath und die 
Vorſteher, ihres anhaltenden Bittens ungeachtet, abfehlugen, en sten Iun, wurde der erſte Kirchenrath mit Zuziehung der Vor⸗ 
ſteher in Lancaſter gehalten, und unter andern veſtgeſetzet, daß alle vier Wochen an einein Sonnabend Nachmittags alte zwoͤlf Kirchen⸗ 
raͤthe und Die ſechs Vorſteher bey mir sufammenFommen, —— 

ohne 

* 

u Er 
4 en 

— 

Ya; je” 

—— — 
u’ “ 

">. 

e neue. 





IL Zen. P. Handſchuchs Diar. von Engl. nach Penſylvan. 19 
und unerfegfichen Schaden mit feinem Mährifehen Secten weſen ange⸗ Iuf, 
richtet , von hier nach Bethlehem. "Den ten Iul. habe ich mie 
verfchiedenen Leuten aus Strakbura> Townſchip viel zu thun gehabt, 
bie fich gat nicht wolten abweifen laffen. Endlich mufte ich auf ihr vieleg 
"Bitten doch verfpvechen, daß ich über acht age fie befuchen und ib» 
nen predigen wolte. Den sten Zul. ritte ich aufs Land, einige Leufe 
‚auf ihren Plantagen zu befuchen, to ich etliche feine Leute fand, und 
“unter andern ein am vergangenen Pfingfifefte erweckter junger Mann 
mir ein Vergnügen und gute Hoffnung machte, daß er im angefan» 
‚genen Guten fortgehen werde. Den ısten Iul. befuchte ich unfere 
Schule, die ungemein ſtarck anwaͤchſet, und aus Englifchen, Irlaͤn⸗ 
diſchen, Teutſchen, Lutheriſchen und auch einem Reformirten beftehet, 
obgleich eine Engliſche und eine Teutſche reformirte Schule hier find. Die 
Leute plagen den Schulmeiſter recht mit ihren Kindern, die er ohnmoͤg⸗ 
lich alle annehmen noch abwarten kann. Den 24ſten Id. wurde ich 
früh nad) Straßburg» Toronfchip, vierzehn Meilen von hier, abgehor 
let, um daſelbſt zu predigen, und mich der dortigen Gemeine anzuneh⸗ 
men. Ich bat die Leute recht nachdrücklich, öffentlich und beſonders, 
mich zu verſchonen, wenn es ihnen nicht recht ernftlich um ihre Er» 
bauung zur Seligkeit zu thun wäre, maffen ich inmeinen zwo andern 
Gemeinen mehr zu thun hätte, als ich wol abwarten Fönte, und der 
Weg zu ihnen zu weit und gar zu befchtverlich mare, da man durch ei⸗ 
nen ziemlich groffen Fluß, Durch zween andere ziemlich groffe Bach, 
und einige fleinichte und moraſtige Gegenden durchreiten muß. 

Den 4ten Aug. wurde nach der Predigt dag heilige Abendmahl Aug. | 
unter hundert und fünf und achtzig Communicanten ausgetheilet, mit 
denen geſtern und heute Vorbereitung und Beichte gehalten worden. 
Es würde deren noch eine weit ſtaͤrckere Anzahl geweſen ſeyn, wenn 
nicht manche unordig wandelnde abgewieſen worden. Nachmittags 
hielt ih Wiederholung und Kinderlehre. Den 6ten Aug. copulirte ich 
en Paar feine Leute, davon der Mann teformirt if, nach einer vor⸗ 
hergegangenen Hochzeitptedigt, wozu ſich auch eine von den vornehme 
Ken Indianerinnen in ihrer munderlichen Tracht einfand, und fich die 
Hanke Zeit über gantz ftill und fittfam begeigte. Es halten fich über 
dreyſſig Indianer ſeit zwoͤlf Tagen in dit Angelegenheiten J 
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Aug. auf. , Den gten Aug. Weil unfere Schule: ſeit zween Monaten faft 

täglich angewachſen, und-unfer Schulmeifter fie unmoͤglich abwar⸗ 

ten und üıberfehen Fönnen; fo waren wir gemüffiget, Den Deren Vigera 

um Hülfe anzufprechen, der ſich auch willig finden lleß, ihm vier und 

zwantzig Kinder abzunehmen. Diefe Schularbeit fing er den zten Tul- 

an , und hat fie bishero nicht ohne verfpürten Nutzen fortgefeßet, ohn⸗ 

eachtet es wegen des gar zu engen Raums in der oft ſehr groſſen Hitze 

ihm manchesmal ſehr ſchwer geworden. Den ızten Aug. kam Herr 

Schaum mit einem Juftus of peace, einer obeigfeitlichen Perſon, ſei⸗ 

em Wirth in York, mich zu beſuchen. ir hatten vieles wegen 

Hr, Sannamaka und noch einem andern Orte, Permutſchin, mit 

einander zureden. Noch diefen Abend Famen abgeordnete Vorſteher 

von Cannarvafa, die in ihrem Schreiben an uns um Herrn Schaum. 

fehr demüthig baten. Den ızten Aug. tourde. Kirchenrath gehalten, 

und drey Kirchenraͤthe nebſt einem Dorficher als Abgeordnete erweh ⸗ 

let, der Kircheneinweihung/ Der Srdination des Heren Kurtzens, und 

dem Synodo in Philadelphia beygumohnen. Den andern.aber wur⸗ 

de es freygeſtellt, nach Bewandniß ihrer aͤuſſern Umſtaͤnde zu kommen, 

oder nicht. In Earltown wurde auch ein Vorſteher dazu beſtimmt. 

Den ꝛiſten Aug. reiſete ich. nad) Philadelphia ab, und Fam den fols 

genden Tag dafelbft wohlbehalten an. Der Herr Paſtor Hartwich 

teaff auch bald hernach Dafelbft ein. Den 23ften Aug. wurden dem 

Heren Kurs die wichtigſten Fragen aus allen Theilen der Theologie 

fehriftfich zu beantworten vorgelegef. Den 2qften Aug. überteichte 

derfelbe, nachdem auch Her Paſtor Muͤhlenberg von Provideng ange 

kommen, feine aufgefeßte Beantwortung aller ihm vorgelegten Fra» 

gen, fo wir gemeinschaftlich) Dutchlafen und ein wenig prüfeten, dat» 

auf noch ein mündliches Examen mit ihm angeftellet wurde. . Her 

nad) murde mit dem fämtlichen, Kirchenrath von Tulpehoken des 

Herrn Kurtzens wegen das Noͤthige geſprochen. Den 25ften 

Aug. fruͤh gegen zehn Uhr gingen wir Prediger , nebfi dem Sir 

&henrathe, Aelteſten und Borftehern einer, jeden mit. ung: vereinige 

ten Gemeine, paattveife in Die Kirche. Die Einweihung der ‚neuere 

baueten Kirche zu Philadelphia versichtete Herr Muͤhlenberg, ‚welche 

ein jeder Prediger mit einem, Furken Gebet, um den Altar herum 

Iniend, beſtaͤttigte. Die Predigt hielte ich über das Evangelium am 
zehn⸗ 
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zehnten Sonntage nach Trinitatis. Nach der Predigt hielt Herr Aug. J 
Hartwich und ich die Communion, wozu wir vereinigte Prediger alle J— 
mitgingen. Nachmittags predigte Herr Hartwich. Nach deſſelben 
Predigt wurde Herr Kurtz ordiniret. Herr Muͤhlenberg hielte ihm 
das Noͤthige beweglich und nachdruͤcklich vor; darauf wurden ihm die 
Hände von ſelbigem, vom Schwediſchen Probſte, Herrn Sandin, 
dem Schwediſchen Prediger, Herrn Magiſter Naͤßmann, dem Herrn 
Hartwich, Herrn Brunnholtzen und mir, aufgeleget, und ihm darauf 
von ung allen viel Segen vom HEren angemwünfcher. Den 26ften 
Aug, predigte Herr Rurg. ad) der Predigt wurde ein Synodus ges 
halten, wobey alles ordentlich und friedlich ablief, dafur wir Gtt 
nicht genugfam dancken Fönnen. Den 27ften Aug. reiſete ich von 
Philadelphia mit dem Heren Mühlenberg nach Provideng, und den 
folgenden Tag von da nach Sancafter. | Rh 1 

- Den ızten Sept. ward der Anfang niit der Zubereitung der Ju⸗ Sept. 
gend zum heiligen Abendmahl gemacht, und zrar öffentlich in der 
Kirche im. Beyſeyn des Kirchenraths, der Vorſteher, der Eltern 
und Meifter, und einiger andern Leute, dabey fich auch die fämt- 
lichen Schulfinder einfinden muften. Zuvoͤrderſt that ich einen 
Vortrag über 2 Tim. 3, 15-17, legte in der. Application ‚fünf ver» 
fhiedene Fragen an der Jugend Hersen, welche fie alle mie einem 
lauten Ja, und ein iedes mit einem Handfchlag beantworteten. 
Der jungen Leute find ſchon acht und zwantzig, die alle die Zu. 
bereitung begehren , darunter ihrer fünf noch nicht einmal lefen 
Förinen, und verfchiedene von ihnen fehs bis neun Meilen von 
hier wohnen, auch meiſtens achtzehn bis zwantzig Jahr -alt find. 
Darauf ſtellte ich fie dem Kirchenrathe vor, fie und Ihre Eltern 
zu prüfen, und mir Das Noͤthige zu ihrem Beſten Anzeigen. Da 
fie nun dem Kirchentathe und Dorftehern Gehorfam-und Siebe 
mit "einem Handſch ag verfprochen, ftellte ich ein Fleines Examen — 
an, redete darauf mit den Eltern und Meiſtern, und alsdem eh Wa ‚ wurde veſtgeſetzet, Daß die Jugend wöchentlich zweymal bey mir —9 | zur Zubereitung fich einfinden folle. Es ſoll Diefe Handlung nicht a | ohne Segen und Bewegung abgegangen feyn, Bey der jugend 9 ſcheinet noch mehr auszurichten zu ſeyn, als bey den Alten. Sie 

Br la bewei⸗ 
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beweiſen auch. siemlichen. Fleiß in Erlernung der ihnen aufgegebe ⸗ 
nen wichtigſien Spruͤche. In Der Kinderlehre ſind der. Jungen 

Leute groſſe und kleine meiſtens einige fiebengigp welche mir Freu⸗ 

de und Hoffnung machen. 

Der 8 ERMRM, mein guter und getre 

von mir hier und in alle Ew 

Schwachen ſtaͤrcket, und. mit 

Arbeit zur andern, ſo gnaͤdig durchhilft. Er wolle nach ſeiner 

Barmhertzigkeit fo fortfahren. 

anflehe , meine Berufsarbeit 

ter und getreuer GOTT, mie | 
igfeit geprieſen werden, daß er mid 

son Woche zu Woche, von einer 

‚und, worum: ich ihn am meiften 

weder an meiner eigenen, noch an 

andern mir anvertrauten Seelen, vergeblich ſeyn, ſondern zu ei⸗ 

nem. wahrhaftigen und ‚ewig bleibenden Segen gereichen laſſen, 
er RUHSERNT TOR 

um feineg Namens Ehre willen! 
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1. Nachricht von den neueſten Mmflänben. N 

1. J zween neuer Gehuͤlfen $. 1. bis $. 15. 
J 

2. Bas in den neueſten Briefen aus Penfpfoanien
 flott Serie 

‚worden $.16. bis $. 29. Deme noch 
— 

3. Einige Erxrinnerungen gegen den Herrn G
rafen von Zimendorf ei 

als ein Anhang bengefüger find $. 30. bis ang E
nde. & 

H. Anfang des Berichts des Herrn Paft. Mühlenbergs von feiner h 

Amesführung , vom Anfang derſelben, nemlich vom Jahr 1742 

N an bis in das Jahr 17465 nebſt einem Brief, darinnen noch ei 

nige Nachricht von. eben fe Zeit erthellet wird. 
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S, man gleich in der vorigen dritten Fortſetzung dieſer 
J Nachrichten verfprochen, Daß gegenwaͤrtige vierte 
A Sortfegung Derfelben noch in dem damaligen Herbſt 

nachfolgen., und darinnen infonderheit die von dem 
Herrn Paſtor Mühlenberg überfandte angenehme 

Berichte von manden erbaulichen Erempeln verfchiedener durch Die 
Verkündigung des Wortes GOttes zu einer Sorge für ihr Seelen» 
heil aufgeweckten, nnd meiſtens bereits felig vollendeten Perſonen, dem 
Anfang nach, mitgetheifet werden folte: (a) fo haben doch eines theils 
viele dazwiſchen gekommene Verhinderungen die Erfüllung dieſes Ber 
fprechens verzögert, und amandern Theilift dieſer Verzug auch durch 
die Hoffnung, daß noch vor Dem verfloffenen Winter abermal zween 

. neue Mitarbeiter nach Penſylvanien abgehen würden, verurfachet wor⸗ 
den. Dennda man von denfelben zugleich einige Nachricht zu ertheilen 
gedacht, das Geſchaͤfte aber fich von einer Zeit zur andern verzogen, fo 
— auch dieſe Fortſetzung gleichſam unvermerckt aufgehalten 

en. 
§. 2. Nachdem aber nunmehro, unter vielen Spuren der be⸗ 

ſondern goͤttlichen Vorſehung, zween neue Gehuͤlfen wircklich im 
Begriff ſtehen, ſich zur Abreiſe fertig gu machen ; fo hat auch dieſes 
Stück nicht langer zurück gehalten fernen follen , darinnen zuvoͤrderſt 

! m. in 
(a) Siehe die dritte Fortſ. p- 4. 

* 
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in dieſem erſten Abſchnitt von denenſelben einige Umſtaͤnde zu mel · 

den , und darauf von den. neueften CTachrichten , die aus Pen 

fylvanien feibft feit dem vorigen Herbft eingelaufen , das noͤthigſte 

anzuführen feyn wird. 
56.3 as das erſte betrift; ſo hatte, als der Herr Paſtor 

andſchuch im Jahr 1747 abgeſendet worden, es Dem HERRN 

nicht gefallen, noch einen zweyten Candidaten anzuzeigen, und zu 

Annehmung des Berufs willig zu machen, daher, ob gleich zween zu 

uͤberſenden verlanget worden , derfelbe Doch allein abgehen müffen : (b) 

und man Eonte ſchon Damals leicht voraus fehen, daß die Herren Pre 

diger ſowol, als die Semeinen durch dieſelbe, ihre Noth ferner vor⸗ 

ſteilen und mehrere zu fenden begehren würden. Ob nun gleich indef 

fen der nächften Yebürfniß einiger Gemeinen , Busch Die Beftellung ir 

des Heren Kurtzens und Des Heren Schaums zu ihren ordentlichen 

Predigern, für dasmal abgeholfen worden; (c) fo war doch aus Den 

folgenden Briefen Der Herren Prediger zu erſehen, daß fich nicht nur 

die Arbeit in Denen bereits mit Predigern verforgten Gemeinen vermeh> 

te, fondern auch bey immer mehrern Gemeinen eine Begierde entfiehe, - 

des Unterrichts ausdem Worte GOttes gleichfals theilhaftig zu werden. 

$. 4. In dem verwichenen Jahre wurde in den einlaufenden 

Briefen dieſes noch mit mehrerm
 beſtaͤtiget und berichtet,

 daß m ee 

die Zerren Prediger , infonderheit der Herr Paſtor Brunnholg 

und der Here Paſtor Handſchuch, da ſich ihre Arheit täglich mehr 

haufe, ben ihrer Schwächlichkeit des Leibes einer Huͤlfe benöthis 

get; fondern daß auch verfchiedene andere verlaſſene Bemeinen, de⸗ 

ven unten noch mit mehrerm gedacht werden wird, fich aufs neue bey E 

ihnen gemeldet, und gebeten , daß fie theils mit eigenen Predigern 

verforget , theils von ihnen zuweilen beſucht, und aus dem Worte 

Gottes unterrichtet, auch das heitige Abendmal bey ihnen gehalten 

werden möchte. Daher fie, die Herren Prediger , inihrem undder Ger 

meinen Namen gebeten, Daß von dem Herrn Doctor und Profeſſor 

rancken zu Halle naͤchſtens ei 

(b)- Siehe die dritte Fortfegung $. 6- P- 66. ; 

(c) Siehe daſelbſt 8. 19. $- 21. und $. 22. pag. 76. und folg. 

nige neue Gehülfen für fie ertwählet und ° 

Aberfandt werden mochten , welche Bitte auch von dem Königlichen 

Broßbrittannifchen Hofprediger , Herren $riedricd) Mi
chael 

Ziegenhagen, zu Londen, der ſich dieſer Penſylvaniſchen Gemeinen 
von 
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von Anfang mit rühmlichem Eifer und befonderer Sorgfalt angenom⸗ 
men, dahin nachdrücklich unterflüget worden, daß zuvoͤrderſt zween 
tüchtige Arbeiter abgefchickt werden möchten , um zu fehen , wie tweit 
immittelft Diefelben bey der gegenwärtigen Noth zuveichen würden. 

$. 5. Da aber die Gemeinen theils wegen der noch zu bezahlen 
habenden Kirchen - Schulden, theild auch wegen ihrer eigenen Armuth, 
Dermalen nicht im Stande ‚ die zu der Reife erforderliche Unkoſten 
aus ihren eigenen Mitteln aufgubringen: foverurfachte folches Reine ge 
ringe Prüfung. An einem Theile twolte der Herr Doctor Srande 
nicht gerne die bisherige freue Arbeiter in dieſem Weinberge unter ihrer 
Laſt ohne Hülfe., und die noch ohne Hirten dahin gehende Schafe ver 
ſchmachten laffen ; an dem andern Theile aber hatte er Feine hinläng> 
fiche Mittel in Händen, darauf zu Beſtreitung der Koſten hätte 
Rechnung gemacht merden Fönnen. Es mufte alſo auf Die gütige Bor 
forge des reihen GOttes, dem e8 ein leichtes iſt, was er zu Befoͤr⸗ 
dernng feines Reiches nöthig erfennet, darzureichen, etwas gemwaget 
werden, in Hoffnung, daß deffen Hertzlenckende Kraft mohlthätige 
Gönner erwecken würde, aus ihrem leiblichen Segen etwas zu Diefer 
Nothdurft liebreich beyzutragen, damit nur zuvoͤrderſt die neuen Mite 

arbeiter Durch folchen Vorſchub frey hinein geſandt werden möchten. 
$. 6. In diefem Vertrauen auf GOTT , wurde auch der erſte 

Schritt inder Sache gethan und mit Ernft darauf gedacht, daß Die 
verlangten zween neuen Mitarbeiter unter göttlicher Führung gefunden 
werden möchten. Es kamen zu diefem Ende mehrere Candidati 
Theologiä in den Borfchlag , unter welchen Herr Sriderich Schule 
ze aus Königsberg in Preuffen fich ſchon im Herbft des verwichenen 
175often Jahrs bald millig begeiget, dem Willen und Ruf GHftes 
nach Penfyloanien zu folgen und ſich daſelbſt, wie es die Nothdurft er» 
fordern möchte, brauchen zu laffen. | 

$. 7. Mitlerweile nun alle Mühe angewendet wurde, auch den 
zweyten Candidaten zu ſuchen, fing der freue GOtt an feine Hülfe zu 
bemeifen, indem.er eineunbefannte Wohlthäterin in Teutfchland er⸗ 
wecket, indie Hände des mohlgedachten Herten Hofprediger Zie= 
genhagens einen milden Beytrag von achthundert Reichsthalern, 
zu Beförderung der Anſtalten in Venfploanien, zu übermachen wodurch 
demnach Die Sorge wegen der Reiſekoſten gehoben worden, und folche 

N 3 wunder⸗ 

N 2. * 
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wunderbare und Tiebreiche Hülfe GOttes um fo mehr mit demuͤthigem 

Danck erkannt wurde, ale auffer dem
, obgedachter maſſen, nichts vor⸗ 

handen geweſen, davon die Nothdurft haͤtte genommen werden koͤnnen. 

ſchanden werden laſſen. Er wolle auch, als unſer Vater im Himmel, 

der ins Verborgene ſiehet, dieſer unbekannten Wohlthaͤterin ſolchen 

milden Beytrag oͤffentlich und mit unendlichem Segen 
vergelten. 

Staͤrckung gereihte, mit defto mehrerem Ernſt auf den zweyten
 Can 

didaten zu dencken, und nicht unterlaffen worden, mehreren, zu denen 

das Beitrauen gefaffet werden koͤnnen Daß fie mit Nutzen gebraucht 

dere aber Eonten wegen ihrer eigenen Umftände fich nicht dazu entſchlieſ⸗ 

hingegangen , ohne daß ber zweyt⸗ Arbeiter gefunden worden. Ja 

Da fich fo viele Schwierigkeiten geau ert, auch im Frühling dieſes Jahrs 

ſich deren noch mehrere ereignet; ſo waͤre beynahe die gantze Sache fuͤr 

dieſes Jahr aufgegeben worden, in Meinung, daß es wohl noch nicht 

werde. 

EN Yarinnen der Herr Paftor Brunnbolg berichtete, Daß weil ſeine Lei⸗ 

hes-Eonftitution ſchwaͤchlich ſey, es ihm zu ſchwer werde,
 wenn er oͤf⸗ 

ters in.der groͤſten Kalte oder in Dem ungeftumften Regen ⸗ Wetter zu 

Krancken nach Germantown verlanget werde, oder daſelbſt eine Lei⸗ 

daneben zu Haufe in der Philadelphiſchen Gemein
e ohne dem ſeine 

tägliche Arbeit beſtreiten muͤſſe; rote denn auch beyde Gemeinen, und ab» 

ſonderlich Die zu Philadelphia, ſchwierig fey, wenner nicht alle Sonn 

- thun Fönne, an dem einen Ort nur eine Predigt aus einer Poftille vor»
 

fefen faffen müffe. Indeſſen molle ihn doch auch Die Gemeine zu Gere 

$. 8. Hd nun gleic) Diefe Vorforge GHttes zu einer neuen 

che zur Erden zu beflatten, und andere Amt
swerrichtungen habe, und 

tage felbft predige, und da er ſolches an beyden Orten nicht zugleich - 

mantoron nicht fahren laſſen; wenn aber ein Prediger von Halle ge 

SS 
ſchickt 

* 

4 

- 

Sein Name fen geprieſen, Daß er feine Knechte auch in dieſem Anlie⸗ | 

gen nicht vergebens auf feine Hülfe hoff
en , und ihren Glauben nicht zu 

werden möchten, den Beruf in diefen Weinberg angutvagen: fo wur ⸗ 

den Doc) einige von ihren Eltern gehindert, denfelben anzunehmen, an ⸗ 

fen. Worüber nicht nur der vorige Herbft, fondern auch der Winter | 

die rechte Zeit ſeyn moͤchte; wo nicht neue triftige Dorflellungen aus 

England gemacht worden , daß gleic
hwol die Wothmwendigkeit erfor⸗ 

dere , da; noch) in dieſem Jahre iemand nad) Penſylvanien abgefandt 

$. 9. Inmittelſt fiefen wiederum Briefe aus Penſylvanien ein
, 
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ſchickt, und zu feinem Adjuncto angenommen wuͤrde, der in German 
town wohnete, daſelbſt ordentlich predigte und die übrige Derrichtune 
gen eines Predigers in der Gemeine verfähe,, zumeilen aber von ihm, 
dem Herrn Paſtor Brunnholß, in Germantown felbft geprediget, und 
mit einem ſolchen Adjuncto , der alsdenn zu Philadelphia predigen müfe 
fe, abgemechfelt werde : fo fenen fie erbötig , für feinen nothdurftigen 

„Unterhalt zu forgen , und die Gemeine zu Philadelphia werde Dadurd) 
auch zufrieden geftellet werden , da fie fich bereits öfters darüber ber 
ſchweret, daß ihr durch die Germantowner Gemeine vieles abgehe, 

$. 10, Danun aus diefer Nachricht aufs neue die baldige Ab» 
fendung-der Gehülfen als nöthig erkannt, und zu dem Ende weiter im 
Gebet angehalten worden ; fo hat GOtt folches erhöret und auch den 
zweyten Arbeiter in der Perfon Herrn Johann Dietrich Mat— 
thias Heingelmanns, aus Saltzwedel in der Altenmarcf gebürtig, 
gnadig angezeiget, twelcher vor einigen Wochen mit Einwilligung feie 
ner lieben Eltern, den ihm angetragenen Beruf angenommen ‚- und 
nun, nebft dem. obgedachten Herrn Schulgen, im Begriff ſtehet, die 
Keife nach Denfploanien anzutreten. (d) Damit fie aber fogleic) nach 
ihrer Ankunft in Penfplvanıen ſich zu.allen Amteverrichtungen gebrau> 
chen laffen Fönnen ; fo werden fie zunorderft der Ordnung gemas ordi⸗ 
niret erden. 
„Hr Beyde Eandidaten haben auf der hiefigen Univer= 

fitet, Here Schulge aber auch vorher fehon fünf Fahre zu Roͤnigs⸗ 
berg in Preuffen , 100 er geboren, und in dem berühmten Tollegio 

- Stiedericiono erzogen worden, ſtudiret, und find in den Anftalten 
des Waͤyſenhauſes zum Dienft des HEren weiter. zubereitet worden. 
Da auch) beyden eine Aufficht über die Waͤyſenkinder hiefelbft anvertrauet 
gemwefen; fo find fie bereits bey folcher Gelegenheit näher. mit einander be> 
kannt worden , welches zu ihrer deflo genauern Verbindung in dem 
HErrn auch aufs kuͤnftige nicht wenig beyfragen wird. | 

$. 12. Da nun aus den oben mit mehreremangeführten Umſtaͤn⸗ 
den zu erfehen, daß von Diefen.neuen Mitarbeitern zuvoͤrderſt einer als 
des Heren Paſtor Brunnholsen Adjunctus werde angenommen were 
den müflens fodann aber auch der Herr Paſtor Handſchuch einen Mit 
arbeiter in feinen gemeinen. nöthig habe, und , mie unten mit mehe 

J— rerm 
— haben ſich quch nun bereits den 6ten Sul, 175 1 wircklich quf die Reis 

geben. Di 
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rerm gemeldet werden wird, drey neue Gemeinen einen Prediger begeh⸗ 

ret, andere aber verlanget, daß fie menigfteng mehrmalen beſucht wer⸗ 

den möchten : fo ſiehet man leicht vorher, daß Diefe zween noch zu we⸗ 

nig, alte Nothdurſt voͤllig zu beſtreiten. Da indeſſen ietzo meh⸗ 

rere nicht abgeſandt werden können; fo iſt um fo vielmehr inder ſaͤmt⸗ 

fichen Herrn Prediger Gutbefinden geftellet worden, wie fie Die befon= 

dere Einrichtung treffen , und mas fie für Anftalten machen wollen, 

daß ſowohl fie, Die Herren Prediger , felbft die noͤthige Erleihterung 

erhalten , als auch denen neuen Gemeinen , wenigſtens durch ‚öftere 

Reifen derer Mitarbeiter, fo viel möglich, gedienet werde, bisegdem 

HErrn gefallen möchte, mehrere treue Arbeiter in dieſe E
rnte zufenden. 

$. 13. Der Name des HErrn ſey gelobet, der, zwar nicht un ⸗ 

ter mannigfaltiger Pruͤfung, aber auch gewiß eben ſo wenig ohne vie⸗ 

fe Spuren feiner beſondern Megierung und Vorſehung, dieſe bepde | 

Gandidaten willig gemacht, ſich zuförderfi dem HEren , und fodann 

feinen Knechten gu ergeben, und fich nach) deren Wunſch hinfenden zu 

laffen , to fie zu Ausbreitung bes Reichs Chriſti gebrauchet werden 

koͤnnen. Wie denn dieſed wol noch inſonderheit, zum Beweis Der 

ſonderbaren göttlichen guͤgung angemerckt zu werden verdienet, Daß, 

da man ein halbes Fahr lang den zweyten Candidaten geſuchet, auch 

dabey wohl mehrmalen auf den Herrn Heintzelmann gedacht, aber 

nicht vermuthet, daß er fich fo leicht zu Annehmung dieſes Berufsent* 

ſchlieſſen, noch feiner fieben Eltern Einwilligung Dazu 
erlangen merde , in? 

mittelft der HErr im Berborgenen fein Gemüth darauf alfo zubereitet, 

daß er zwar nicht eine fonderliche Neigung bey fich empfunden , wenn 

der Beruf an ihn gelangen ſolte, dahin zu gehen , fondern vielmehr, 7 

zumahl in der letztern Zeit, mehr Abneigung verſpuͤret, gleichronl aber. 

zum öftern Daran erinnert worden daß der Beruf anihn gelangen föne 

te; welches ihm zur Erweckung gedienet, GOtt hertzlich anzurufen, 

daß er nichts wider feinen Willen geſchehen laſſen wolle, und, weil 

ſolchergeſtalt die Sache ſchon in ſeinem Hertzen oͤfters du
rch Kampfund 

Gebet gegangen, nachdem ihm Der Beruf wircklich angetragen wor» 

den, ihm auch al eine gar wichtige Sache aufs 
Hertz gefallen, feinen 

Entſchiuß um ein merckliches erleichtert hat. Woraus fo viel zu er⸗ 

Tannen , daß der HErr auch da, wo es feiner Weisheit gefället, feier 

me Rechte und Kinder durch den Rersug der Erhörung ihres Gebets 

zu prüfen, doch ſchon im Berborgenen gleichſam Anftalten machet, 

ihreg Hergens Wunſch zu erfüllen. 5. 14. Uebri⸗ 
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$..14. Uebrigens iſt es gewiß als eine Wohlthat GOttes anzue 
ſehen, und infonderheit von den Penfplvanifchen Gemeinen mit ſchut⸗ 
Digem Danck zu erkennen , daß auch noch zu Diefer Zeit, da Welt⸗ 
gefinnte Menfchen wohl nichts verächtlicher anfehen , als ſich um die 
Ehre GOttes fo viele Mühe zu geben, daß man um derfelben willen 
fein Vaterland verlaffen und eine fo meite Reiſe übernehmen folte, 
(wiewol von fo viel hundert Menfchen , entweder aug bloffer Neube⸗ 
gierde oder aus einem unerfärtlichen Hunger nach Reichthum, als der 
elendeſten Leidenfchaft eines Menfchen, täglich eben dergleichen gefchie» 
het.) Doch noch Werckzeuge von GOtt zubereitet werden, die, nicht aus Mangel der in ihrem Vaterland auch gewiß zu erhaltenden Be⸗ 
förderung, ſondern aus wahrem Gehorſam gegen den Willen GOt⸗ 
tes und hertzlicher Begierde fein Reich befördern zu helfen, ihr Batere 
land verleugnen , und die Beſchwerlichkeit der Seereife und aller übrie gen Umftände übernehmen; die denn aber auch in der That nichts ver» 
lieren, fondern nicht nur ihren leiblichen Unterhalt, auffer- welchem der 
Menſch ohne demnichts von allen Gütern Diefer Welt haben Ean, auch in einem andern Theil der Welt eben fo gut aus. der freuen Vater ⸗ Hand GoOttes finden, ſondern auch einen Segen auf die Ewigkeit fich 

‚bereiten, wenn fie in wahrer Treue die Ehre Gttes und dag Seil der Menfchen bis an ihre felige Vollendung zu befördern fuchen. 
$. 155 Wir erwecken ung dabey billig, den SErrn berglich. anzurufen , Daß er auch Die gegenwärtige von. ihm gubereifete und in. die Gerne auggefendete Boten Des Evangelii nicht nur auf der Reife für aller Gefahr befhügen , fondern auch mit den nöthigen Gaben feines heiligen Geiftes ausrüften wolle; damit fie in vollem Segen des Evan» 

gelü zu deren Gemeinen kommen, um deren willen fie fich aller Bor» 
theile ihres Vaterlandes begeben, und daß durch ihren Dienft am Wor⸗ 
te GOttes viele aus dem Schlaf der Sicherheit aufgetvecket, überhaupt 
aber in diefen Gemeinen der Segen des Worts GSttes fih um fo viel reichlicher offenbaren möge, da fie vorhero fo lange Zeit an treuen Leh⸗ rern Mangel gehabt, und ſolche ihnen bisher noch allezeit nicht ohne viele Schtoierigkeiten zugefande werden muͤſſen. Wie es übrigens der 
Treue GOttes gefallen , dermalen die Nothdurft zur Reiſe der neuen 
Mitarbeiter durch mildthaͤtige Haͤnde gnaͤdig zuflieſſen zu laſſen: alſo wolle er fortfahren und fo wol zu Abtragung der noch übrigen Kir⸗ 
chenſchulden zu Philadelphia welche es der daſigen Gemeine fehr IV. Penſylv. Soref. R ſchwer 
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ſchwer machen , den nöthigen Unterhalt ihrer Lehrer aufzubringen
, ald 

auch zu anderer Nothdurft Der fäntlichen Penſylvaniſchen Gemeinn 

und zu Beförderung guter Anſtalten das Noͤthige darreichen, und zu 

dem Ende ferner liebreiche Woh
lthaͤter, zur Verherrlichun

g ſeiner 

Ehre, erwecken. 
RZ | a 

ar ae Wie nun oben bereits einiger aus Penſhlvanien eingelan · 

fenen neueren Briefe gedacht worden;
 alſo iſt in dieſein Abſchnitt 

nur noch übrig, daß aus denfelben von den vornehmſten Im ⸗ 

ftänden der Herren Prediger und Dei Gemeinen , einige Nach⸗ 

richt ertheilet werde. Ueberhaupt iſt aus denfelben fo viel zu erſe ⸗ 

hen gewefen, Daß die ſaͤmtlichen Prediger, Herr Wlählenberg, Nett ” 

Brunnholg und Her Zandfbuc , nebft ben benden Adjunctis, 

Seren Kurg und Herrn Schaum, in brüderlich
er Liebe aufs innig ⸗ 

fie mit einander verbunden fepn , ſ
o daß fie ſich menn fie zufammen . N 

Fommen an einander erquichen koͤnnen und 
einer dem andern mit here J 

ticher Liebe ben aller Gelegenheit an die Hand 
gehe, wodurch ihre Laſt 

amd Sorge fehr erleichtert werde. DI : VE TT 

$. 17. Sodann wird Darinnen berichtet, daß
 denıgten Iun.1750 

abermal eine Zufammenkunft Det fämtlichen Herten Prediger und u 

OBorficher der vereinigten Gemein
en (e) gehalten worden , in mwelher 

ſch auch die Gemeinen zn Bofdpehopen, Jndienfteld, (F) Bir 

_ &enfee, Makunſchi und Coheng
i durch einige Abgeordnete gemelr 

Het und verlanget , Daß fie in Die Gemeinſchaft Der andern aufgenom ⸗ 

Men werden, und Die Herren 
Prediger für fie forgen möchten, 

Damitfie 

mit ordentlichen Pfartern verſehen, 
Diejenigen aber von ihnen, welche 

einen eigenen zu unterhalten nicht im Stande ‚ zuweilen von Den Her» 

N: Ga AR 1 Ve 

(e) De wereinigte Gemeinen find , mie aus der dritten Fortfe
kung pas; 76.und 

ſolg und pag78- zu erfehen , bieher die Gemeinen zu Philadelpbie, Ye 

Hanover, Providens, Germentown, Zancafter, Tulpebodem nd 

Vord , nebft dinen dazu gehürigen Filialen , geweſen
; wozu, auffer denen 

fyier.gleie) folgenden, auch noch Die Gemeine zu Rendingstowon gefommen, 

deren unten gedacht mesden toird. 
2 

(E) Diefe beyde haben einen gewiffen in
 Tentſchland abgeſetzten Prediger, in Geme

in 

ſchaſt mit einer andern Gemeine, zu ihrem 
Pfarser gehabt : Da es fich aber un⸗ 

ter andern verleiten laffen, eine Fran, deren ihm nicht unbefannter Mannn 

am Leben, miteinem andern zu trauen und darüber von der Obrigkeit 

Yrveft gezogen worden, [0 haben fig bezeuget, daß fie ihn mit gutem Gewiſ⸗ 

en nicht Rager behalten Eünfen- 
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ven Predigern und ihren Gehülfen befuchet würden. Die verſamlete 
Herren Prediger und Vorſteher haben ihnen auch verfprochen , daB 
nach Möglichkeit für fie geforget werden folle. In ſonderheit find die 
beyde erftern zu Goſchehopen und Indienfield vertröftet worden , daß 
der Herr Paſtor Mühlenberg, fo bald er im Stande feyn würde, zu 
ihnen kommen, und unferfuchen tvolle , wie weit man fich ihrer anneh> 
men koͤnne: zu denfelben folte auch) die Gemeine zu Bircfenfee gegogen 
erden, und Diefe drey, eine Gemeine ausmachen. Der Gemeine zu 
Makunſchi iſt Hoffnung gemacht worden , daß ein inzwiſchen in des 
Herrn Mühlenbergs: Filialen zu Saccum und Uppermillfort angenome 
‚mener Catechet, Herr Schrend‘, fiedenn und wenn beſuchen und ihe 
nen predigen folle ; da es ietzt noch nicht möglich , ihnen einen beſtaͤn⸗ 
Digen Seelforger zu geben. Und was die Gemeine zu Eohensibetrift, 
fo hat zuvoͤrderſt die Tuͤchtigkeit ihres Schulmeiflers nachfteng unters 
fuchet werden follen. Sonſt aber ſeye bey diefer Verſamlung in Vor⸗ 
ſchlag gebracht worden, wie es die Nothwendigkeit erfordere, daß jaͤhr⸗ 
lid) ein Auffeber über alle vereinigte Gemeinen , um guter Ordnung 
willen, erwaͤhlet werde wozu auf dieſes Jahr der Herr Paſtot 
Brunnholtʒ ernennet worden , der ſolches auch, obgleich die Vor⸗ 
ſteher ſeiner Gemeine ſeine kraͤncklichen Umſtaͤnde und viele andere Ge⸗ 
ſchaͤfte dagegen vorgeſtellet, nicht ablehnen koͤnnen 

$. 8. Was nun inſonder heit die Gemeine zu Philadelphia 
und die dazu gehörige Gemeine zu Germantown betrift; fo wird 
auffer Dem, was ſchon gemeldet worden, berichtet, daß der Herr Pas 
for Brunnholtz feit dem Julio 1749 gar ſchwaͤchlich geweſen, und, e 

teil er, auffer einigen haͤrteren Kranckheiten, womit er in der leßtern 
‚Zeit faſt alle Sahre heimgefuchet worden, oft fonft wol einige Tage das 
Bette hůten muͤſſen, feine Predigten nicht allemal verfehen Eönnen , 

welches ihm nicht nur felbft ſeyr wehe gethan ‚da er gerne fein Amt mie 
aller möglichen Treue abtvarten tolle, fondern auch bey einigen inder 
Gemeineeinige Ungufriedenheit.erwecket. Zu Diefer feiner Schwaͤch 
lichkeit frage , nebft feiner von Natur nicht gar ſtarcken Leibesbeſchaf⸗ 
fenheit , die er auch in Teutſchland öfters mit vieler Beſchwerung fühe 
fen müffen , abfonderlich die überhäufte Arbeit im Predigtamte niche 
wenig bey. (8) Der freue GOtt, der diefen merthen Mann bey den 

| Rz Penſyl· 
)Es hat derſelbe bis anhero in Philadelphia, dieſer ziemlich weitlaͤuftigen 

qupt⸗ 
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Penſylvaniſchen Gemeinen zu vielem Segen geſetzet, wolle ihm die in 

feinem Dienft unermuͤdet vergehrte Kräfte gnaͤdig erfeßen , und ihn, 

nebft denen übrigen , zum theil auch ſchwaͤchlichen Herren Predigern, 

zum Beften feiner Kirche in Penſyloanien noch lange erhalten, auch 

dieſelde alfo ſtaͤrcken, daß fie ferner im Stande feyn mögen, zu Ver 

herrlichung feines heiligen Namens und Befoͤrderung des ewigen Heils 

der Glieder ihrer anvertrauten Gemeinen, mit der gehörigen Munter⸗ 

keit an ihnen zu arbeiten. 
= 

$. 19. Bey diefen kraͤncklichen Umfländen des Heren Pafloe 

Brunnholßen haben gleichwol die Gemeinen ein Verlangen bezeiget, 

alle Sonntage eine ordentliche Predigt an iedem Örte zu haben; 

da es bisher mieht anders eingerichtet werden koͤnnen, als daß der Herr 

Paſior Brunnholtz einen Sonntag zu Philadelphia, undden andern zu { 

Germantoton. des Vormittags und Pachmittags Kirche gehalten, an 

Dem andern Hrte aber in der erfien Zeit Herr Schaum, fo lange er zu 

Philadelphia geweſen, den Sottesdienft verfehen, und nachdem derſel ⸗ 

he au der Gemeine zu Norck gekommen , von dem bermaligen Schul 

halter zu Philadelphia, Deren Pigera ‚eine Predigtvorgelefen wo
rden. 

Dig hat ihn betvogen , einen gewiſſen Candidatum Theologis, der 

vor einiger Zeit nad) Penfplvanien gekommen , und den er in feinem 

Haufe liebreich aufgenommen , daerfür fich inder Erkaͤntniß der goͤtt⸗ 

lichen Wahrheiten fi) immer beffer zu gründen Gelegenheit gehabt, 

auch dem Herrn Paflor Brunnholg dabey genauer bekannt worden, 

auf eine Zeitlang als einen Helfer ober Mitarbeiter zur Probe anzu⸗ 

nehmen, big mehrere Gehuͤlfen aus Teutfchland ankommen mürben ; 

nach Deren Ankunft denn gedachter Candidat entweder wiederum nad) 

Europa zurück fehren ‚oder aud) ferner. auf dieſe oder jene Art gleiche 

wol feine weitere Arbeit in Benfploanien finden wird, da obgedachter 

maſſen die Ernte groß, aber der Arbeiter nur wenig find. 

$. 20. In Philadelphia wird Die Schule von dem obgedach⸗ 

ten Haren Vigera in des Herin Paſtor Brunnholtzens Haufe *
 5 

: i 

Haupiſtadt des gantzen Landes darinnen die ſtaͤrckſte, obgleich Armfie Teut⸗ 

{de Lutheriſche Gemeine ifr, dag Amt gan alleine verwalten, und zugleich der 

Gemeine zn Germantsron vorſtehen mufen , durch welche überhanfte Arbeit 

auch die ſtaͤrckſte Natur geſchwaͤchet werden Fonte, - Daher die. Rothivendige 

feit , daß durch neue Gehuͤlſen infonderbeit auch ihm eine Erleichterung ger 

ſchaffet werde „ iederman einleuchten wird. 
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lich verſehen, der auch, mie fehon gemeldet, im Nothfall den Gottes» 
dienftmit Borlefung einer erbaulichen Predigt verrichtet, und der den 
fämtlichen Herren Predigern von Anfang feines Aufenthalts in Pen» 
ſylvanien vielfältige nügliche Dienfte erzeiget hat. Sin Bermantown 
iſt zwar gleichfalls eine ordentlihe Schule, dabey es aber weit ſchwerer 
hält ‚- teil die Glieder der Gemeine fehr zerſtreuet und meift auffer der 
Stadt auf den Plantationen, oder auf den von ihnen angebaueten 
Gütern wohnen. N 
or Alle Sonntage Nachmittage wird andem Orte, tvo der 
Her Paſtor Brunnholg den Gottesdienſt verſiehet, öffentliche Rin⸗ 
derlehre angeftellet , Darinnen mit den Kleinern der kleine Cate⸗ 
chiſmus Lutheri durchgegangen, die Gröfferen aber zugleich mehr 
in die Heils ordnung und in die Bibel hinein geführet werden , wovon 
auch beyden verkauften Dienfiboten, welche insgemein Servants (h) 

genennet werden, und deren eine fehr groffe Anzahl in Philadelphia iſt, 

ein Nutzen gehoffet und nur gewuͤnſchet wird , Daß ſolche arme Leute 

Handbibeln haben möchten. In der Woche aber ift dergleichen Kin» 
derlehre anzuftellen nicht wohl möglich , meil Die Kinder vom zehenden 
Jahre an zur Arbeit angehalten werden, Daher felbige auffer den Sonn». 
und Fefttagen nicht zufammen kommen Fönnen. ° In beyden Gemeinen 
ift eine ziemliche Anzahl junger Leute nach hinlanglicher Zubereitung con» 
firmivet und zum erfimaligen Genuß es beiligen Abendmals 

. 5 , i 3 9% 

(b) Weil viele von den nach Penfylvanien eilenden Teutſchen ihre Fracht zu be 
"zahlen nicht im Stande find, fo werden fie, zu deren Vergiitung , auf einige 

Fahre an Die reichften Einwohner als leibeigene Knechte verkauft. Es kom⸗ 
men ſolcher zur Verlaſſung ihres Vaterlandes verführten,und dadurch oͤſters in 
Teibliches und geiftliches Elend geſtuͤrtzten Teutſchen Leute von Zeit zu Zeit noch 
immer sehr viele in Penfplvanien an. Im Herbſt 1749 find funf und zwan⸗ 
Fig Schiffe voll Teutſcher neuen Coloniſten nad) und nach vor Philadelphia eins 
gelaufen und auffer denen, die der Tod unterwegs aufgerieben, haben ſich dar⸗ 
auf Sieben tauſend und neun und vierzig Perfonen befunden. Es iſt leicht 
zu erachten, da die Begierde, das Vaterland mit der neuen Welt zu verwech⸗ 
fen, ſchon fo viele Jahre her unter denen niemals weniger, als mit den gegen: 
waͤrligen umſtaͤnden, vergnuͤgten Tentfchen geherſchet, das Land bereits übers 
flüffig mie deuten befegt fey- Und fo iſts. Es winmelt von Beuten, fo dag 

auch die Lebens; Mittel immer ehenrer werden- Eben diefes aber ift die Urſach, 
warum die nun ins Land kommende, nicht fo viele Vortheile genieflen Eünnen , 
als die erſteren genofien haben. 
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gelaſſen worden. Mitwochs Abends wird auch von dem Herrn Paſtor 

eine Betſtunde in feiner Wohnung gehalten, wenn Die Kräfte es zulaſ⸗ 

fen. Sonft if der Herr Paſtor über Die Traͤgheit u
nd Sicherheitdes 

groͤſten Haufens ſehr gebeuget und befüimmert ; obgleich eine ziemliche 

Zuſſere Ruhe und Einigkeit unter den Gemein
s⸗Gliedern an beyden Of» 

ten wahrgenommen wird , auch) diefelbe in Befuchung des öffentlichen 

Gottesdienſtes fleißig find. Doc) ift. auch der Segen „ den der HE 

zur Verkündigung feines Ports verleihet, nicht zu leugnen , obgleich 

öfters der geöfte Theil deffelben vor den Augen f
einer Knechte eine Zeile 

fang verborgen bleibet. 
se Bas übrigens bie Schulden von dem Kirchenbau zu 

Philsdelphie betrift; fo iſt aus dem vorigen Stück (i) bekannt, 
daß 

ſelbige im April 1749 nach Teutſchem Gelde nod) über zweytauſend 

achthundert und zwanzig Atblr. befragen , mobon die Gemeine i 

jährlich bey einhundert und fiebenzig BRihlr. 
Zinfen geben müffen. 

Doch find noch im Jahr 1749 acht und vierzig Pfund Penfylvanifch) oder 

Einhundert ſechs und fiebengig Rthlr. am Capital abgetragen , (k) 

hingegen aber im folgenden 175often Jahr endlich befchloffen worden, 

die ſchon geraume Zeit für nöthig gehaltene Emporkiche (1) wird” 

fich zu bauen. Ob ſolches nunmehr gefchehen, und ob dadurch Die 

Schuldenlaſt nicht wieder vermehret worden ‚davon ſtehet wei
tere Nach⸗ 

gicht zu erwarten. Desgleichen haben zu Germantovon die Stühle 

in der Kicche , nebſt einer Sacriften, gebauet werden follen, und find 

Bereits für fechs und funfsig Pfund Penſyloan
iſch, oder etwas über 

zweyhundert fünf Rthlr. peraccordiret.tworden ,
 fo die Gemeine unter 

fich aufzubringen fuchen wollen ; hingegen wird vermuthlich an ihren 

Kiechenſchulden (11) nichts haben abgetragen werben können, twenige a 

fieng ift Dason nichts berichtet worden. 

9.23. Was, 

Gi) Sitte Fortſetzung $. 23. p-. 79.10 in der zıten Zeile ein Druckfehler, und, 

Anftatt 370, 17°. Rehlr. zu leſen ift- 

) Hierzu ift der auf die Gemeine Philadelphia gekommene Anthe
il von der in den 

Heften Darmaͤdtiſchen Landen nach p. 84 und 85. der dritten Fortfekungg 

gefamleten Eolecte angewandt worden 

() Derfelben ih auch ſchon an dem vorhin angeführten Drt, dritte Fortſetzung 

758edacht worden. 

h Die Kirchenſchulden zu Germantown haben in Fahr 1748, nach der Dritfen 

Zurt[sgung p · 81, in 600 Rthalern befanden. 
2 
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— G. 23. Was den Herrn Paſtor Muͤhlenberg und feine Ge 
meinen zu Provideng und Neuhanover berrift; fo iſt jener, da die 
erfiere neue Briefe von Panfylvanien abgesangen, nemlich im 
Auguft ı75a, aufeiner Reiſe nad) Albanien im Neuyorckiſchen begrife 
fen geweſen: mithin haben von demſelben damals Feine Briefe mitgege> 
ben merden Fönnen, und im Janugario ırsr, Da der allerneuefte Brief da⸗ 
tiret iſt, hat eg wegen des damaligen rauhen Wetters und Der böfen 
Wege, an Gelegenheit zwiſchen Providens und Philadelphia gefehlet, 
folglich find auch Feine Briefe von ihm an dem letztern Drr vor Abgang 
der Schiffe zu erwarten geweſen. Daher, auffer dem wenigen, was 
von einem angenorimenen neuen Catecheten in einigen Filialen bereits 
oben (m) gemeldet worden , von ihm undfeinen Gemeinen dermalen 
Feine befondere Nachricht ertheilet erden Fans welchen Mangel aber 
der unten im andern Abfchnitt folgende Anfang feines erbaulichen Be⸗ 
richts von den merckwuͤrdigſten Umftanden feiner von Anfang unter den 
Denfploanifchen Gemeinen geführten Amts, erfegen wird. 

$. 24. Bon dem Herrn Paſtor Handfehuch zu Lancaſter 
find hingegen mweitläuftigere Nachrichten eingelaufen. Weil aber da» 
von kuͤnftig ein ausführlicher Auszug mitgetheilet werden möchte :_ fo 
wird es dermalen genug ſeyn, wenn wir nur fo. viel überhaupt anfühe 
ren, daß derfelbe feit dem May ı748, in welchem Monat er fein Amt 
dafelbft angetreten , felbiges nicht ohne mercklichen Segen gefuͤhret; 
auch zum Preife des HEren bekennen müffen, daß die Kraft GOttes 
bey der Verkündigung feines Wortes fich an den Hergen der Zuhörer 
reichlich) offenbaret , ſo Daß ſowol manche zu einer ernftlichen Sorge 
für ihr Seelenheil aufgewecket, als auch überhaupt in der Auffern 
Ordnung bey der gantzen Gemeine eine merckliche Verbeſſerung er⸗ 
halten worden. 

$. 25. Von dem Herrn Pfarrer Kurtz zu Tulpehockem ſo⸗ 
wol, als dem Herrn Pfarrer Schaum zu Rorck berichten die uͤbrigen 
Herren Prediger, daß ihre Gemeinen annoch wol mit ihnen zufrie⸗ 
den, Und da fie an Erfahrung und Weisheit zunehmen, ſie in denſel⸗ 
ben in immer mehrerem Segen arbeiteten. Des letztern Gemeine ver⸗ 
“mehre ſich nachdem die Stadt Yorck unlängft eine County (n) ere 
halten, Auch habe eine Gemeine zu Canawaken, zwantzig sr 

gilen 
m) Oben pag. 173. 
(0) Oder das Recht einer Grafſchaft. 
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Meilen von Yorck, ſich mit derſelben vereiniget; ſelbige werde alle vier 
Wochen von dem Herrn Schaum beſucht und mit einer Predigt eve 

bauet. Hingegen fey ein unordentlich pandlender alter Teutſcher Pre» 
diger , der. ihm fonft in Dafiger Machbarfchaft viele Unruhe und Stö> 
tung verurfachet, meil er wiſſendlich wider die Landes > Gefege geham 

delt, in Arreſt und um feine Plantation, oder Landgut, gekommen. 
§. 26. Sonſten ift ſchon vor mehrern Fahren ein Candidatus 

! 

Theologiaͤ, Here Johann Albert Weygand, ausdem Hananifhen 
gebürtig, der auf der Univerfität Halte fludivet, von einer Geſellſchaft 

TColoniſien, welche aus der Pfalg nach) Penfyloanien gegangen, zu . 

Franckfurth am Mayn, to er fich damals aufgehalten , ‚als ihr Prer 
diger mitgenommen worden, und mit ihnen nach ‘Philadelphia gekom⸗ 
men. Wieaberder fogenannten KTeuländer, (0) Gewohnheit ift, 
daß fie denen Leuten, Die fie bereden nad) Penfyloanien zu gehen, viel 

wenn fie nach America kommen, fich meift in die betrübteften Umflän» 
de gefeßt befinden : alfo pfleget e8 auch denen Predigern, welche die 
Neulaͤnder aus der Urſach gerne mitnehmen , damit fie defto mehre 
re Eotoniften aufbringen mögen, nicht beffer,, als dieſen legtern ‚gu erge» 

hen. Denn, weil die meiften folcher Coloniften nicht im Stande find, 
ihre Fracht zu bezahlen, fo muͤſſen fie fich gefallen laffen , daß ſie zu Ser⸗ 
vants oder Dienftboten (p) verfaufet, mithin auf den Plantationen 

mehrere Vortheile verfprechen , als fie erhalten koͤnnen, und dieſe, 

hin und wieder gerftreuet werden ; da denn ein ſolcher Prediger Feie 
ne Gemeine behalten fan. Dis twaren denn auch die Umflände, in 
welche fih Here Weygand nad) feiner Ankunft in Penſylvanien ger 
ſetzt ſahe. Wie er indeffen aus einer guten Meinung und Abficht, 

den ihm von ſolchen Leuten aufgetragenen Beruf angenommen hatte: 
alfo nahmen fi) auch die Herren Prediger feiner in denfelben um (0 

vielmehr n 

(0) Neulaͤnder werden diefenige in Penſylvanien genennet , welche arbeiten, 
und doch bald reich werden wollen, und deswegen heraus in die Pfaltz oder ins 
Waͤrtembergiſche und da herum reifen, und die Leute bereden, nach Penfylon 

nien zu gehen, mit dem Vorgeben , dafelbft fey alled , was fie nur münfchten, 
ein ieder koͤnne fo reich werden, wie ein Edelmann, ein ſolches Land, wie Die, 
wäre nicht in der Welt, n.d. 9... Daben haben fieden Profit, daß fie mitihe 
ren Waaren frey Binein Fommen, auhnochvon einem jeden Kopf, denfieauf 
das Schiff nach Holland bringen, etwas gewiſſes bekommen. 

Cp) Siehe oben bey pag- 135. dig Note Ch) * 
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bielmehr mit herglicher Liebe an » behielten ihn einige Zeit bey ſich und brauchten ihn in ihrem Amte zur Erleichterung ; da er denn bey Unterrichtung der Jugend und im Predigen alle Treue bewiefen. $. 27. Da nun im Jahr 1748, an ſtatt der erwarteten zween neuen Prediger, nur einer 9 angekommen, gleichwol aber auſſer denen Gemeinen , welchen Herr Kurs und Herr Schaum zu Predis gern überlaffen worden, auch noch eine Gemeine in der Proving 

zu verſchiedenen Zeiten gefhehen war, fo lange mit Predigen und Unter» richfung der Jugend zu dienen, bis man fehen würde, ob eine $Htr, gefällige Ordnung unter ihnen eingeführetund ihnen ein eigener Prediger gegeben werden Fönne, 
928. Nachdem fich nun der Herr Weygand zwey jahrelang 

ten Benfploanifchen Minifterii haben fich auf ihr Berlangen den erften Sonnfag des Advents 1750 in der. von der Gemeine erbaueten fleiners hen neuen Kirche eingefunden ‚. diefelbe durchs Wort GOttes und Gebet zum Gottesdienfttichen Gebrauch eingeweihet und zugleich den mehrbefagten Herrn Weygand, nach borhergegangenem Eramineund ausgeſtelltem Religions⸗Revers zum ordentlichen Lehrer und Prediger dieſer gus einigen verſchiedenen Gemeinen beſtehenden Gemeine ordiniret. $. 29. So viel iſt es, was wir für Diefesmal von den vereinig⸗ ten Teutſchen Gemeinen in Penſylvanien zu melden gehabt; deme nur noch mit wenigem beyzufuͤgen iſt, daß auch aus Schweden in dem dertichenen Fahre fir die Schwediſchen Gemeinen drey Prediger, Namens Herr Acrelius, Herr Unander und Herr Perlin, nad) Penfyloanien geſandt worden ‚, Davon der erſte an des felig verſtorbe⸗ 
nen (D Nemlih Herr Paſtor Handſchuch, welcher zwar ſchon im Jahr 1747 abge, reiſet, aber erſt im Jahr 1748 in Penſylvanen angeks mmen IV. Penſylv. Fortſ 
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nen Herrn Sandins (r)-Stelle Propſt iſt Diefe haben von Anfang 

viele Freund ſchaft gegen Die eutfchen Herren Prediger begeiget , und 

fuchen ſich mit ihnen zu gleichem Zmeck zu verein
ig n, wie fie denn auch 

in ihrer Inſtruction von 

angerviefen worden. (5) Welches denn zu Befoͤrderung der allgemei⸗ 

nen Srbauung fernev,nicht wenig beptragen wird, gleichwie bereits Die 

Erfahrung gelehret , daß das Vertrauen , welches. von. Anfang zwi⸗ 

wu 

dem Ergbifhof in Schweden ſelbſt dazu | 

ſchen denen Teutſchen und Schwerifchen Herren Predigern unterhal⸗ 3 

ten worden, zu vielem Bortheil der beyderfeitigen Gemeinen gereichet: 

Uebrigens hat man von dem ehemalen aus Schweden gefandfen Pre⸗ 

diger zu Lancaſier, Herrn Neyberg (£) der zu.der Herrnhutiſchen 1 

Secte übergetreten , fo viel vernommen-,. daß derfelbe nach 
Europa, 

dermuthlich zu dem Deren Grafen von Zingendorf , zu veifen millend 

geweſen. 
$. 30. Hiemit koͤnten wir diefen erſten Abſchnitt völlig ſchlieſ⸗ 

fen, wenn wir nicht noch gegenwaͤrtigen Anhang beyʒufuͤgen/ und in 

dDemfelben ; mehr um Der oftmaligen Anregung einiger guten Freunde 

willen, als daß wir Die Sache feldft für fo wichtig hielten , eine Eleine 

Erinnerung bey einigen von dem Herin Grafen v
on Zingendorf in 

der Schrift: HEPI EATTO P, oder Naturelle Reflerios 

nen zc. (v) ‚eingeftveueten unrichtigen Vorftellungen wegen der. 

Gemeinen in Penfpivanien , fo viel Die von Halle ausgefandte Predi⸗ 

ger betrifft, zu machen hatten. 

$. 31. Zuvoͤrderſt können wir ung nicht genug verwundern
, daß 

der Herr Graf in dem neunten Std 
der gedachten Schrift pag. 1434 

Y{um. LXII; unter feine angewandten officia oder Bemuͤhungen zu 

einer foliden , oder gründlichen Unterfuchung auch vechnef: 

RMemonſtration an den Sinfpector Des Buchladeng in Halle wegen der 

Muͤhlbergiſchen bey ihm gedruckten Berleumdung » mit dem Bey⸗ 

fatz: Ohne Anttootk. Da doch indem von Marienborn den often 

Stay datirten und unter dem Namen eines Johann Jacob Mul⸗ 

ſces/ an den dermaligen Kevin Inſpector des Buchl
adens des == 

: ne - 

(5) Siehedie dritte Fortichung p. 87- 
F 

(s) Wie ſolches auch in den öffentlichen Zeitungen gemeldet toorden. ji 

(t) Siehe die dritte Fortfegung P- 67. und p. 69. und folgente. 
) 

(v) Mehreres ifi ung von Diefer Sache in feinen Schriften nicht vorgekommen 

haben auch Feine Zeit gehabt auf Deren Leſung zu verwenden. 

— 
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fenhaufes zu Halle eingefaufenen Briefe, Cw) der ohne Zweifel durch bie 
fogenannte Remonſtration verftanden wird, Feine andere Erklärung zu 
finden, als, „Daß wenn ung zu Halle an der hiftorifchen Wahrheit et 
„was gelegen, und man auf den Ausfprud) der löblichen Societät de 
„propaganda cognitione Chrifti in ondon compromittiren wolte, 
„er, Der Here Graf, fo bald es verlange werde, in continenti, (daB 

iſt, auf der Stelle) erweiſen wolle, daß die von ihm und den Mähri> 
en daſelbſt befindliche Nachricht in allen ihren Umfkänden 
„alſch ſey., 

$. 32: Wir mercken hierbey nur mit wenigem an , daß zuvoͤr ⸗ 
derſt an der hiftorifchen Wahrheit deſſen, was indem erfien Stück 
Diefer Nachricht angeführet iſt, weder bey dem Verfaſſer Diefer Nach⸗ 
richt, noch bey dem Herrn Inſpector des Buchladens, in welchem 
ſelbige verleget iſt, fo viel weniger Zweifel übrig bleiben koͤnnen ‚als 
deren Nichtigkeit , auffer andern glaubwuͤrdigen Zeugniffen , auf der 
Unterfuchung und dem Ausfpruch der ordentlichen Stedtobrig- 
Reit zu Philadelphia beruhet ; und daß hiernächft eine bekannte 
Sache fey , daß die Hochlöbliche Societät de propaganda cognitio- 
ne Chrifti zu Londen mit den Teutfchen Gemeinen in Penſylvanien in 
gar Feiner Connerion ftehe, mithin diefelbe gar nicht das Forum ſey, 
dor welchem die Nichtigkeit oder Unrichtigkeit der Hiſtoriſchen Wahr 
heit deſſen, was in unferer Nachricht von den Penſylvaniſchen Gas 
meinen, den Heren Grafen von Zinzendorf betreffend, gemeldet wor- 
den, unterſuchet und ausgemacht werden Eönne. (x) Da nun diefeg 

S 2 alles 
(w) Daß dieſer Brief abgedruckt und ausgeſireuet worden, iſt aus des Herrn Sen. 

Freſenii Nachr. von Herrnhutiſchen Sachen in der erffen Samıml. pP: 49 und 
‚folg. gu erſehen/ woſelbſt auch die p- 64 und folg. gemachte grihmdliche Anmer; 

‚ungen über das Verhalten des Herrn Grafen in diefen feinen vorgegebenen 
Bemühungen zu einer Unterfuhung zu vergleichen iſt. 

) Solte man ſich nicht wundern , daß der Herr Grafin einer Sache, die [dom 
dor der ordentlichen Obrigkeit , wo fie hingehoͤret, in Unterfuchung gewefen, 
nun wiederum auf den Aus pruch einer andern gantz und gar nicht von der Sas 
he unterrichteten Societaͤt ſich berufen tollen, vonder ergemuft, daß fieinFeis 
ne Unterfuchung derfelben fich einlaffen würde. Waͤre esihm niche ein leichtes 
geweſen, die in Halle heraus gegebene Nachricht wenn er nur den geringffen 
Schein eimiger Unwahrheit darinnen zu zeigen gewuſt hätte, durch feine noch in 
Penfyloanien befindlich geweſene Anhänger, der dafigen Obrigkeit jur ferneren 
Unterfuchung sibergeben zulaffen ? Und wenn er das gethan hätte, fo Fönte er 
fagen , daßereine Bemuͤhung angewendet, daß feine Sachen uaterfuchet würden, 
woſuͤr aber diefer Briefgar nicht erkannt werden Fan. 

NS 
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alles dem Herrn Grafen felbft nicht unbekannt ſeyn können; ſo wirdes 

uns niemand verdencken, daß der gedachte Brief ohne Antwort ge ı 

taffen worden. Waͤre aber der Herr Graf im Stande gerefen, nos 

die geringfte Unmahrheit zu bemeifen > fo würde er. es, ohne unfere 

Eompromiffion zu erwarten, gethan haben , und koͤnte es auch ned) 

thun,, mo und wie er wolte, wenn es nur gruͤndlich und aufgehörie * 

‚ge Weiſe geſchaͤhe. Ei a 

78.33. Der andere Ort, darinnen manche unrichtige Vorfiele 

füngen dieſer Gemeinen wegen vorkommen , iſt in dem zehenden 

‚Stöc der anggeigten Schrift p- 206 bis 2ı5 befindlich. Wir fm = 

“nen uns in Feine IBeitläuftigkeit einlaffen , tollen ung auch beyein® 

gen Untichtigfeiten in Prebenumftäuden gar nicht. aufhalten , fondern 

nur ſolche, die von Erheblichkeit find, berühren. (y)_ 2 

34 
hängern aus ben Teutſchen Lutheran 

vanien zu Ton ıfpe 
land zugefehickt befommen, (Z) ift unnöthig zu unterfuchen 5. 0b es 

diefeibe feine Hinfunft von gar Feinem Effect geweſen ſeyn wide. So 

viel ift gewiß, daß weder alle Lutheraner , noch auch die meiften dev» ⸗ 

‚felben ſich auch nach ſeiner Hinkunft voͤllig zu ſeiner Partie geſchlagen, 

ſondern es nut einige einzelne Lutheraner Ce ) gervefen, die er a | 
wa, 
% 

a EN nachzufehen, und mit unfern Erinnerungen u vergleichen. Z
umel 

em 
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lich auf feine Seite gezogen, worunter ein Vorſteher fich befunden, 
Der ihm dag Kirchenbuch der £utheraner in die Hände gefpielet , wel⸗ 
ches ihm.aber von der Stadtobrigfeit reieder heraus zu geben anbefoh⸗ 
fen worden, (d) zu einem offenbaren Zeugniß, daß er nicht das ge⸗ 
ringſte vor ſich gehabt, womit er einiger maſſen ſeinen Beruf als Lu⸗ 
theriſcher Pfarrer zu Philadelphia, womit er Doch fo groß thun will, 
nur hatte wahrſcheinlich machen koͤnnen. (dd) 

‚9. 35. ‚Hingegen hat fich die ganze Teutſche Lutheriſche Ge⸗ 
meine zu Philadelphia ſchon um das Jahr 1733 an den Herrn Hofpre 
diger Siegenhagen zu Sonden und den Herrn Doctor Sranden zu 
Halle gerendet ,. und flehentlich um tüchtige Lehrer und Prediger ger 
beten, und da ihr darinnen nicht fogleich mwillfahret werben koͤn⸗ 
nen, (e) fo hat fie ihre Bitte mehrmalen und fo lange wiederho= 
let, bis der Herr Paſtor Mühlenberg (f) von denfelben ihr. zuge⸗ 
ſchicket worden , und zu Ende des Jahrs 1742 zu Philadelphia ange» 
langt. Mithin hat fich diefelbe, fo lange e Ihre "Bitte um einen Pre⸗ 

' | Be diger 
der felige Herr Doctor Weismann von den Lutheriſchen Gemeinen geſchrieben, 
daß fie es mit dev Maͤhriſchen Kirche gehalten, und ſich ihr gewiſſer maſſen 
unterwuͤrfig gemacht. 

(d) &8 ifi nicht an deme, daß die Obrigkeit auf ſeine Antwort von ihrem Ausſpruch 
abgegangen ſey, mie 1. eit. pag. 210. Num. 11.) fälichlich vorgegeben wird, 
fondern Biefelbe hat ihren Befehl, unerachtet feines Vorgebens, daß er keine 
andere Eutherifche Semeine, als feine, Feinen andern Lutherifchen Daftor , als 
fi, und Fein Kirchenbuch als das ihm zuftändig fey , in Philadelphia erken⸗ 
ne , weil fe davon den Ungrund eingefehen , ſchlechte dings wiederholet, wor⸗ 
auf auch der Heyr Graf ſchriftlich verfprochen gehabt , daß er das Kirchenbuch 
einem Vorſteher zuruͤckgeben wolle. Lind bie Obrigkeit hat, da er ſich gegenden 
Vorſteher, der es abholen follen ‚ deffenh ernach doch gewegert ihn durch Arreſt 
dazu noͤthigen wollen, Here Muͤhlenberg aber hat aus Beſcheidenheit weiter zu 
infiffiven angeftanden. 

(dd) Daß aber auch die Lutheraner zu Philadelphia nicht einmal die von den Herrn 
Grafen ihnen vorgeſchriebene Vocation unterſchreiben wollen, ift aus dem Schrei⸗ 
ben von C. Sauer in Germantown, in Herrn Doct Srefenti Nachrich von 
Serrnhutiſchen Sachen. fünften Samml. p.g17 ‚ su. erfehen. 

ke) Daher es auch wol ſeyn fan , daß der Herr Hofprediger Ziegenbagen im Jahr 
1737 fic) gegen den Herrn Grafen von Zinzendorf vernehmen laffen, daß er kei⸗ 
nen Prediger etwa damals fchaffen Fönnen, wie dieferl. cir, pag.207.Rum. 3.) 
vorgibt, fpaberzur Sache gar nichts beytraͤgt. | ' 

te) Here Paſtor Muͤhlenberg ift nicht von dem Herrn Hofprediger Ziegenhagen erft orbiniret worden, fondern hat ſchon vorher als ein prdinivter Prgdiger im öffent; chen Amte geftanden, J 
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Diger 
lichkeit zu handeln, waͤhrender Zeit mit einem Fremden , 

felbft gefommen , einlaffen Pönnen. Und da es einige einzelne Glie ⸗ 
ſolches mehr der Ueberredung des Herrn Grafen und 

ruf 
der gethan, ſo iſt 

von Halle fortgeſetzet, auch nicht einmal, ohne wider die Ehr ⸗ 
der ohne Bor 

feiner vorher abgeſandten Anhänger zuzuſchreiben, und ihnen wegen 
auffteigenden Zmeifels , ob der von ihnen verlangte Prediger ane _ des 

noch ankommen werde , zu gu 
Herrn Grafen daraus zu nehmen, 
ordentliche Rehver des Orts, (g) geweſen, 

te zu halfen ; als ein Beweis fürden 
daß derfelbe,der Ordinarius loci,, Der 

der folches Amt, aufeine 
thränende Vocation nad) vorgängigem genauen Eramine Der Una 

nimität der Spmpetranten ang 
gentheil aus obigem erhellet, 
Stadtobrigkeit beftäti 
nur beweiſen önnen, 
zu ihrem Prediger angenommen; 
daß er das Kirchenbuch zurück geben folle. 

$. 36. Da nun der Herr Graf von Zinzendorf nicht einmal ſei⸗ i 

get worden. Denn, 

enommen, (h) wovon gerade Das Ger 
und durch den gerichtlichen Ausfpruch der 

rden. wenn der Herr Graf auch 
dag die meiften Lutheraner zu Philadelphia ihn 

fo hätte fie ihm nicht befehlen Fönnen, 

nen ordentlichen Beruf ‚als Prediger der Lutherifchen Gemeine zu Phi» 

Indelphia und Inſpector in Penfplvanien, beweiſen kan: fo iſt es unbe» 

greiflic) ; 
eines Rechts 
ches ja unftreitig 
verlangten, erw 
müfte , wenn es darauf ankaͤme. 
Lutheraner in Penfy 
Paſtor und Inſpector 
len 
ſteh 
Frie 
H 
de 
le 
Lehrern 

wie er und feine Anhänger ſich eines Juris prioritatis, oder 
chts aus dem Vorzug der Zeit, rühmen könne; (I) wel⸗ 

auf der Seite des von Halle viele Jahre vorher 
arteten und immer aufs neue begehrten Predigers feyn 

e. Vielweniger Fan der Herr Graf die 
Ivanien (unter ihm , als ihrem angeblichen 
und vor der Ankunft des Herrn Paſtor Mühe 

bergs) alg eine ftille , ordentliche , in voller Erweckung 
ende und kaum mit allen ihren Mlitgenoffen in Liebe und 
de sufammen verflandene Verfaſſung vorftellen , und den 

erın Paſtor MTühlenberg als einen fremden Mlann befchreiben, 
rin 
ntha 

(8) Daſelbſt pag. 209. Rum. ze. 
ch) Pag. 208. Rum: 7. amiEnde, 
Ci) Pag. 213. lin. Tr. von unfen. 

ihm ge 
laufe 

folche ſtille Verfaſſung gekommen, ſich ungemeldet al⸗ 
Iben Anhänger geſucht, die von ihren ordentlichen 

(dem Herrn Strafen und feinen Anhangern) zu 
n 
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laufen feyen. (K) Und wie Fan der Herr Grafdie, welche ihn auf 
- fo vielfältiges Bitten aefandt , befchuldigen , daß fie Leute abge- 
ſchickt, die rechtmäffige Lehrer (mofür der Herr Graf fid) und 
feine Anhänger ausgibt) zu turbiren, und welchedadurchein Schifma 
oder Trennung gemacht? (1) und wo hat Herr Mühlenberg bey de 
nen feinem anmaßlichen Confiftorio fubordinirten oder unterworfenen 
Leuten ein Amt geſucht? (m) da er folches niemals gefucht und die 
meiften Vorſteher und Glieder. der Gemeine, auf deren Verlangen er 
gefandt worden, und die ihn fogleich für ihren rechtmäffigen und or» 
dentlichen berufenen Prediger angenommen , auffer einigen wenigen, 
den Herrn Grafen nicht für ihren Paftor gehalten , noch fein Confi- 
forium erkannt. 

$. 37. Gleichwie aber die drey Gemeinen zu Philadelphis, 
Neuhanover und Provideng zugleich um einen Prediger von Sale 
fe angefucht, alfo haben fie ihn auch alle drey angenommen , under hat, 
tie aus dem erſten Stück Diefer Nachrichten (m) zu erfehen , anfang» 
lich an allen dreyen Drten bey vielen befchmerlichen Reiſen fein Amt 
geführet. (0) | 

..$. 38. Wie aber mit obiger Befchreibung feiner flillen und mit 
allen ihren Mitgenoffen in Riebe und Friede zufammen verftandenen Ber» 
faſſung, Die, freylich nicht ohne Gemaltthätigkeiten und Per 

nfto 

“ (k) Pag. 208. Rum. 7. im Anfang. 
1) Eben daſelbſt am Ende dieſer Rummer, womit in vergl ichen pag. 213 und 

} 214. 4 

(m) Wie pag. 207. Num 6. vorgegeben wird. 
(m) Siebe kurtze Rahricht pag. 13 und folg. nach der erften Antgabe, und pae.ıe 

- uud folg. nach der zmeyten Auflage. 
- (0) Der Herr Graf ſaget pag. 207. Rum 4: „Er (der Herr Muͤhlenberg) hat 

„auch in Schippach ohne alle Schwierigkeit fein Amt geführet. Was hat aber 
»Schippad nnd Philadelphia für eine Eonnerion? Schippach iſt eigentlich 

ein Fluß, welcher zwifhen Philadelphia und den Orten Provideng und Neu⸗ 
- Hanoser flieffe. Der Herr Graf will alſo wohl vermutblich hiedurch vorgeben, 

- Herr Mühlenberg Habe nur in denen Gemeinen Proviteng und Neuhanover fein 
Amt geführet,, keinesweges aber zu Philadelphia. Wovon aber das Flare Ge: 
gegentheil aus dem angeführten erhellet. Sonſt wird Neuhanover auch ins⸗ 
gemein der Falckner Schwamm, weil das Erdreich in der Gegend ſchwammigt 
iſt, und der erſte Anfänger dieſes Orts Falck geheiſſen Providentz aber von den 
gemeinen Leuten die Treppe genannt: 
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Anſtoß im Junio 1742, (p) mithin Fein halbes Jahr vor Des Herrn 

Paſtor Muhlenbergs Ankunft, mit dem Herrn Pyrläo, der nicht ein 

Lutheriſcher, fondern Zingendorfifcher, Prediger iſt, vorgegangene 

Begebenheit, zu veimen ſey, wird jedes unparthepifchen Leſers Urtheil 

überlaffen. Es beſtehet dieſelbe darinnen, DaB gedachter Herr Pyr⸗ 

laͤus von den Reformirten, die ſich eines gemietheten Verſamlungs⸗ 

hauſes mit den Lutheranern gemeinſchaftlich bedienet, nicht, weil er 

su geſetzlich geprediget, ſondern weil er wider der rechtmaͤſſigen Beſi⸗ 

Ber Willen, ohne Schlüffel, auf andere Weiſe mit Gewalt in dieſes Ve
r⸗ 

ſamlungshaus eingedrungen, und darinnen predigen wollen, von der 

Eonhel herunter geriffen , und aus der. Kirche heraus geſchleppt wor ⸗ 

den. (9) Ba 
$. 39. Daindefjen der Herr Graf durch ſolche vorgegebene ſtille 

Verfaſſung den ruhigen Befis, den er als Lutherifcher ordentlicher N 

Prediger in der Gemeine zu Philadelphia gehabt zu haben vorgiebt, ber 

haupten will; fo iſt Die gedachte Begebenheit ein Beweis, daß ihn die 

Befiger des gemeinſchaftlichen Verſamlungshauſes nicht dafür er 
Fannt, da fie feinem Prediger Pyrlaͤo den Schlüffel Dazu verſagt, und 

gegen feine gewaltthatige Eindringung fich mit Gewalt gefeßet, (7) 

tie denn auch nor der Obrigkeit Des Heren Grafen oder Deren Pyr⸗ 

lüi Partie abgemiefen, und. ihr das echt zum DBerfamlungse 

Haufe abgefprochen morden, (5) Das Vorgeben aber , — 
defor⸗ 

(p) Sn welche Zeit der Herr Graf pag: 2 10. Num 13 dieſe Begebenheit felbft ſe⸗ 

i get, und folches in den Corrigendis bey pag. 210.1, 35 noch einmal wiederholet⸗ 

€g) Und daß diefemalfofey , Fan , mern es Die Noth erfordert, gar leicht bewieſen 

werden, dadie Sache von der Obrigkeit unterfucht und entſchieden worden. 

() Wenn alla der. Herr Graf pag 210. Rum.iz.fraget , was damit gegen ihn bes 

foiefen werden folle ? fo dienet darauf zur Antwort? Es beweiſet gegen ihn, daß 

er kein Recht gedabt, in dem gemeinſchaſtlichen Eutherifch: und Neformir
ten Ver: 

Tamlungshanfe als ordentlicher Lutheriſcher Prediger zu predigen , und es zeiget 

an, daß er und feine Anhänger fich mit Gewalt und Liſt eindringen wollen , und 

fie alfo alleine Schuld au der Trennung und Schifmate feyen , auch zu allen er⸗ 

folgten anftöffigen Bemwaltthätigkeiten dic erſte Gelegenheit gegeben, und davon 

die meifle Verantwortung haben. 

(5) Es haben die Glieder der Gemeine, die diefes Haus gemietet, dem Eigenthums⸗ 

Herrn deffelben ein Verzeichniß ihrer aller Namen eingehändiget gchabt , damit 
derfelbe wiffenmöchte, wenn er das Haus vermiethe. Danunder Procek wegen 

deffen, fo dem Herrn Pyrlaͤs begegnet, im Fahr 1743 vor dem Gerichtstag 
vorgenommen toorden : fo hat gedachter Eigenthüner ſolches Berzeichnig aufweiſen 
maſſen da fich Denn ergeben, Daß Herrn Pyrlai Partie daran Fein Recht habe. 
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Reformirtenihm aufs demüthigfte depreciret (t), eine bloffe Ertichtung iſt. Sonſt waͤre auch gar nicht zů begreifen , warum ſie gleichwol, ob ſie gleich qufs demuͤthigſte abgebeten, doch vor der Obrigkeit, die die Sache nicht aus eigener Bewegung (v) unterfuchet hat, als Friedensſtoͤrer von des Herrn Grafen Partie wären verklagt worden. * . 40, Obnungleid) an denen nicht ohne Anfloß dabey vorge gangenen Zhätlichkeiten die Rutheraner fo wenigen Antheil genommen, als nur möglich: fo haben fie ſich Doch auch ihres Orts ihres Rechts nicht begeben; fondern folches vor der Stadtobrigkeit Durch den erlang⸗ ten twiederholten Befehl, daß der Here Graf ihr Kirchenbuch heraus geben folle , genugfam behauptet. Da indeffen der Herr Graf die fe ThätlichFeiten felbft den Reformirten sufchreibet 5 (x) ſo iſt unbe» greiflich,, wie er des Herrn Mühlenbergs Lutheraner Diejenige Faction, die den Herrn Pyrlaͤum von dev Cantzel herunter reifen laffen, (y) und deswegen den Heren Mühlenberg den Chef, dag Haupt, den Ans führer dieſer Motte nennen Eönnen. (z) | 

‚9 41 Daß aber übrigens auch der Herr Graf ihm ‚den Herrn Miühlenberg , das Zeugnif geben müffen, (a) wie feine Auffüh- rung für feine Derfon nicht die ſchlimſte gewefen, und er auch Da, als er in einer. Unterredung mit dem Herrn Grafen, in Gegen« matt feiner Anhänger, Cb) ihm, dem Zeren Grafen, feine Un⸗ wahrbeiten, Betrügereyen, Verführung der Leute, Selbft- laufen und dergleichen , vorzuhalten gedrungen worden ‚ mehr Moderation und Befcheidenheit gebrauchet, als man fich zu ihm verfehen gehabt ; iſt ein Bekentniß, wodurch die Bee und 
| b ki befcheis (HP. 209.0. 9.(v) Undalfo, in dieſem Berflande, nicht ex officio. (x) paro 3. -(y) An dem vorgedachten Ort pag. 209. Num 9. (2) Pag. zu. vonoben. Hingegen Fan man gar wohl verſtehen, marım Herr Miühlenberg geantwortet 1) er wiſſe davon nichts, daß nemlich feine Luthera⸗ ner Rebellen und eine ſolche Rotte feyen. Und wenner 2) geſagt, er koͤnne es ihm auf feine bloſſe Verſicherung nicht glauben , meil er gewohnt fey Unwahr⸗ heiten zu fagen, ſo mag er darinnen wohl nad) feinem beſten Wiſſen und Gewiſ⸗ fen geredet haben. Von dem Herru Grafen aber wird erwartet, daß er dag Ey enpel, ſo er, nach pag. 2 10. oben, ‚Davon allegiret haben will, daß er die Der: fonen, aus deren Munde der. Herr Muͤhlenberg geredet , nicht dag erſtemal auf Unwahrheitenertappt,, in extenfo anfüre, menn er es Fan. (2) Pag. 209 nnd folg. Rum. ı o. verglichen mit pag. 208. Pum. 4. (b) Weldhes der Herr @raf, in pleno Confiftorio, zunennen belicher. IV, Penfylo. Fortſ. z # 
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beſcheidene Faſſung deſſelben auch von den Gegnern ſelbſt eingeſtanden 

werden muͤ ſſen. 

$. 42. Er iſt aber zu Etalirung folcher Beſchuldigungen, und 

Characteriſirung des Herrn Grafen weder von Halle,
 noch von Lone. 

den inſtruirt geroefen; (c) ſondern er i
ft durch die Umftändegenöthiget 

wor⸗ 

(e) Wie der Hart Graf an dem angefü
hrten Ort pag 209 Und 210 vereinen will, 

FBofelbft er zugleich ſich bellaget , daß Die geivöhnliche Neufferung feiner , de 

Heren Mühlenbergs , Partey gegen.ihn
, den Herrn Grafen, von Der Artder 

Inurien feyen, die der Heiland Matth. s. al$ atrocistumas , als die härteflen, 

Anmerefe- Und in der Note beſchweret er ſich, daß Die Art feiner Gegner mit 

ähm zu converſiren feit 17377 ſich in et
was geandert. Sie floͤhen alle Gelegen⸗ ir 

heit nad) wie vor, Daes oifchen ihnen und dem Herrn Grafen sur
 Sprache 

Kommen Eönte ; ja fie fenen Darinnen noch hüchterner geruorden , als zuvor. 

Nllleindag mentisi IN FACIEM, Heucheln ins Angeficht , fen nicht 
mehr fo Mr 

allgemein. Zunge und Feder ſey ihnen gelänfi
ger tworden , feitdem erein Epifeo- 

pus A.C. in der Bruder» Kirche worden , und alfo in ihren ordinem gefom: 

nen. Seit dem hätten fie ich um bie Tefte bem
ühet , ihn mit Perfonal-Inji 

zien zu überbäufen n.f.1- _ Des Deren Mühlen
bergs Partey (Darunter die, 

weldheihn abgefandt, verfichen muß , meil ihn diefelbe nſtrui
ret, under ang de⸗ 

zen Munde geredet haben foll) find ihm niemals mit Snjurien, oder auch nur 

harten YAugdrichen beſchwerlich 
gefallen, und wenn fie gegen ihn zu zeugen gends 

thiget worden, fohat Heder Kummer über den groffen Schaden, den die Kirche
 

und das recht(chaffene Weſen durch ihn
 und feine Anhänger leidet , zu reden 8e 7 

rungen. Aberaller Haß und Feindfhaft wie vielmehr. alle Injurien find ferne .. 

ponihnen. Siehe Herrn C.H. v Bogotery Declarat. über cine Herenh Schrift 

p.zou.f. Sind von andern feiner Gegner hart fchei
nende Ausdruͤcke gebraucht 

R oeden: fo fönnen folche nicht eher Injurien genannt werden bißbe
r-Dert Graf 

dasjenige, was ihm mit fo vieler Blaubmwitctigkeit ſchu
ld gegeben wird, widerle 

get; daer bisher ſich nad) nicht einmal 
auf die Hauptſache in feinen Antworten 

eingelaffen , Ja expreß verſichert daßer ſich nieht darauf einlafjen Fönne. 
und 

4 

znan Fan alle etwas Hart Flingende Yusdritere auch nicht einmal einem fleifchlis” 

chen Affect zufchreiben, wenn fie aus einem wahren Eifer für die Ehre GOttes 

fieffen- Von dem Vorgeben aber daß feine 
Gegner alle Gelegenheit, mo es sur” 

Sprache kommen Förine, floͤhen ih in des Heren Seniors Doct. Freſenius 

Raͤchrichten von Herrnhutiſchen Sachen in
 der erften Sanlungp- 480. [008 Bu- 

‚gentheil geseiget;, nd der Brief an den Herrn Inſpector des Buchladens 
ift ein 

abermaliget Pereis feines Verhaltens in diefem Stück ; d
a er in einer vom der 

Obrigkeit zu PYhlladelphia ſchonunter ſuchte
n und entſchiedenen Sache nachdem er 

deren weiteren Unterſuchung durch feine e
ilfertige Abreifevon Philadelphia entgan⸗

 

gen, wiederum auf eine Engliſche Societaͤt cempromittiren w
wollen ‚Die von der game 

gen Sache nichtunterrichtetift, Ja nicht einmal, weil fie das rechte Forum nicht 

äft, Gelegenheit hat, diefelbe grändlich zu unterfuchen. Siehe.oben pag- 139 

and fplg. - Siehet man daraus nicht Härlich, daß cs der Herr Graf ſey/ de
r 

Das Licht ſcheue! — | 

2. 
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worden, des Heren Grafen Gewiſſen zu rügen , und fein Bekaͤntniß 
abzulegen. Und da er folches fo ungewöhnlich einfach und moderat 
gethan, daß es den Herrn Grafen felbft Wunder genommen und er 
‚geglaubet, daß fein Zweck zu erfordern gefchienen, weiter Darinnen zu 
gehen: fo fichet iederman, daß er darinnen nicht aus Affect gehandelt, 
und feine Abficht nicht gemefen,, den Herrn Grafen zu characterifir 
ren und zu befehuldigen ; fondern daß er nur die Wahrheit bekennen 
müffen. Er hat auch, was er dem Heren Grafen von feiner Gewohn⸗ 
heit und Fertigkeit in dergleichen Verhalten in diefer Geſellſchaft ſa⸗ 
gen muͤſſen, nicht nöthig gehabt, von denen, dieihn abgefandf, 
als welche ihn nur wenige Zeit bey fich gehabt, zu vernehmen, undal» 
fo aus deren Munde zu reden, ob es denſelben gleich auch nichtan viele 
faͤltigen Exempeln von allen hier angeführten Stücken fehlen dürfte: 
Pan hat felbft aus der eigenen Erfahrung davon zu reden gewuſt; 
a er längere Zeit fo gar nahe bey Herenhut, zu Grekhennersdorf, 

im Predigtamt geftanden und Gelegenheit gehabt, alles, was in den 
Dafelbft von dem Heren Grafen errichteten Anftalten vorgegangen, in 
der Nahe anzufehen. ar 
94. Was übrigens dem Heren Mühlenberg wegen feiner 
Amtsführung vorgetoorfen wird, (d) daß er denen Leuten, denen 
fie, des Deren Grafen Partie, Das Abendmal halten follen, welches 
fie aber nicht thun können, gleichwol daffelbe reiche, und Dadurch jene 
gerade von den Leuten, die fie würden zu tode geplaget haben ‚-erlöfetz 
wodurch er befchuldiget werden ſoll, daß er nicht den gehörigen Ernſt 
brauche, die Unwuͤrdigen vom heiligen Abendmal abzuhalten: davon 
ift aus den Nachrichten von feiner Amtsführung (e) das Gegentheil 
offenbar, und deutlic) zu erfehen, mie viele Mühe fo wol er, als feine 
übrige dermaligeCollegen, fich gebe, von denen, die ihnen noch nicht 
hinlaͤnglich bekannt, Nachricht wegen ihres Lebens und Wandels eine 
zuziehen, Die Unmwiffenden zu unterrichten, und ihnen infonderheit bey+ 
zubringen, mas zur wahren Würdigkeit bey dem heiligen Abendmal 
erfordert werde, die Ruchloſen und öffentlichen Sünder bis zur Beſſe⸗ 
zung zurück zu halten, und an ihnen zu ihrer Uebergeugung und Bekeh⸗ 
sung zu arbeiten, auch dahin su fehen, Daß das gegebene öffentliche = 

iR 2 gerni 

(d) Pag. 214 unten und pag. 215 oben. Ri 
(e) Worand auch davon einige Erempel unten vorkommen werden , und in den kuͤnf⸗ 

tigen Fortſetzungen deren noch mehrere mitgeteilt werden müchten, 
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gerniß vor ihrer Hinzulaſſung, bey der Gemeine aufeine erbauliche Wei⸗ 

ſe abgethan werde. 
44. Daß ſonſten vorgegeben wird, (F) die Philadelphiſchen N 

Worſieher hätten gefagt , ihr Inſpector, (ſoll der Herr Graf feyn). 

habe ihnen die Kirche umfonft gebauet, Daher fie Feiner Collecte dam 

mehr bedürften , braucht Feiner MWiderlegung. Denn daß der Hat 

Graf für feine Anhänger , und nicht für Die Lutheraner, eine Kivche hi 

umfonft, das iſt aus der Heilands- Eaſſe, erbauet, dafür find ihm" 

jene Feinen Danck ſchuldig. Daß aber die gedachten Vorſteher gefagt 

haben folten , fie glaubten, Daß, nicht ſowohl aus Liebe zu ihnen, fon» 

dern ans Heid gegen den Heren Grafen und feine Anhänger,derHert - 

sMühlenberg gefandt worden ſey; haben fie durch ihre freudennolle Auf ⸗ 

nahme und durch.ihre mehrmalige fehrift-und mündliche Begeugung ih 

ver Dankbarkeit für die ihnen Dadurch ermwiefene Wohlthat, thaͤtig 

widerleget- 
Ä 

nd 4% Was ſonſi noch von den Schweden eingeſireuet wird, () 

muß wohl auf das, mas mit dem Herrn YTeyberg zu Lancafter mehr- 7 

rere Jahre hernad) vorgegangen , und in der dritten Fortfeßung Ch’) 

umfländlich.ergehlet ift, fein Abfehen haben. Aus genauer Verglei⸗ 

hung ſolcher der Wahrheit gemäffen und nach allen Stücken zubeneie 

fen fiehenden Erzehlung „, werden in dem, was der Herr Graf bye 7 

gebracht, Die Unrichtigkeiten leicht gefunden werden. - Dabey mir nur 

folgendes anmercien & 1) daß des Herrn Neybergs geweſene Gemeine 

nicht Schweden, ſondern Teutſche find , davon nur einige wenige, 

nachdem er auf des Heren Grafen Seite übergegangen , bey ihm geblie» 

ben , Die allermeiften aber ihn von der Zeitan, daß er fich öffentlich zu des 

Herrn Grafen Partie bekennet , felbit nicht mehr für ihren Prediger 

erkennen wollen; mithin garnicht nöthig gemwefen, daß Herr Paflor 

Mühlenberg Synodos ausgefchrieben hatte , fie zum Abtritt von der 

Gemeinfchaft des Herrn Grafen und feiner Partie zu nöthigen,, die ſich — 

aber auch nicht des Herrn Muͤhlenbergs Anteceſſoren nennen Tonnen, 

2) Was faͤlſchlich überhaupt von denen Au Stockholm ordinivten 

Schmedifchen Predigern gefagt wird , daß fie vorgegeben, fie. waren 

son dem Ergbifchof unterrichtet worden, daß Die Zingendorfifche Br 
RN. | “ der 

(£) Pag. 207. Num ·5. pag. 310. Num. 12. 
‚»(e) Pag. ze 8. NRum.7. ; 

&6) Driste Fortiekung dieſer Nachr. pag- 69 bis 75. 

A 
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der reinglaͤubig, hingegen Die * dem aus Teutſchland dazwiſchen Font 
mende Prediger und ihre Conſtituenten, oder die fie geſchickt irrig in 
ber Lehre wären, iſt nur Des Herrn Nehbergs Vorgeben geweſen, wel⸗ 

chem ſowohl die übrige Schwediſche Prediger in Penfylvanien , als die 
Theologi in Schweden , fehrifttih und thätlich (i) widerfprochen. 
3) Daß Diefe letztere von alle dem nicht informiret, und alfo genöthiget 
geweſen, ſich Pafquillen aus Teutſchland kommen zu laſſen, um aufdie, 
nicht von dem Herrn Mühlenberg, fondern von Borftehern ver Schwe⸗ 
den, und zwar auf des Seren LIeybergs Provocstion, geſche⸗ 
hene Anfrage ein Bedencken zu ſtellen, ift eine Berunglimpfung dieſer 
wohloerdienten Männer , die auch nicht, einmal eine Wahrſcheinlich⸗ 
keit hat; gleichwie es gegen die ihnen ſchuldige Hochachtung ſtreitet, 
ihr Zeugniß ein pitoyables Zeugniß zu nennen, und vorzugeben, daß 
es fo voller offenbaren Iinmahrheiten fey. 4) Db ſolches Zeugniß von 
Herrn Mühlenbergen unterfchrieben worden, und wie deſſen Ausdruͤ⸗ 
cke (Egelautet, iſt ung eigentlich nicht bekannt. In dem mehr⸗ 
gedachten Zeugniß iſt nicht von: Evangelifch - Zutherifchen Predigern, 
fondern von Herrn Neyberg die Rede, der offenbar.ein Anhanger des 
Herrn Örafen von Zingendorf war; ob derſelbe aber zu dem Maͤhriſchen 
oder Lutheriſchen Tropo der Bruͤdergemeinen gehöre, und ob bey die⸗ 
ſem nicht einmal einem Maͤhriſchen Bruder das Abendmal gegeben 
erde, Davon ift hier die Frage nicht. 
H9. 46. Endlich koͤnnen wir nicht unangemercket laſſen, daß es 

eine ſehr harte Beſchuldigung der feligen Theslogorum zu Zalle fep, 
wenn ſich des Heren Grafen Anhänger derfelben genuine und: Achte Nachfolger nennen, (1). dafür fie Diefelbe in Ewigkeit nicht erken⸗ 
nen würden; da jene mit fo groffem Ernſt auf recht ſchaffene und ernſt⸗ 
liche Buſſe gedrungen, dieſe aber über ſolche heifige Srdnung Gottes 
nur ſpotten, anderer augenſcheinlichen groſſen Abweichungen nicht zus gedencken. 

73 $. 47: 

(3) Da fie, Wie oben pag.130 angeführet worden, dem neuer Schwediſchen Probft und ween neuen Predisern recommandirt ‚ mit den von Halle nad) Pen; folvanen gefandten Predigern fich zu verbinden und Gemeinſchaſt zu machen. (k) Auffer drffen generalen Inhalt, der in der dritten Fortſetzung pag- 83 und 74, in der Note angeführet ift- 
(}) Pag. 214. 

—) 
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84 Wasin der Antwort bes fo genannten Lutheriſchen 

Conſßſtori zu Philadelphia (dev Here Graf verſtehet Daru
nter feine An» 

Hänger) womit er Die Penfylvanica ſchlieſſet, (m) enthalten ift, fällt 

alles aus obigen angeführten Gründen hinweg : Daher mir uns Dabey 

nicht weiter aufhalten, Da ohnedem dieſe E
rinnerung, wider unſern Bote 

faß und Bermuthen, etwas weitlaͤuftig gerathen. 

$. 48. Wer den gangen Zufammenhang defien, was mit Dem 

Herrn Grafen von Zingendorf in Penſy
lvanien en ift, mit 9 

hetreffend, davon 
dem wenigen, mas hier, die Teutſche Lutheraner 

angefuͤhret worden, vergleichet; der wird ſich nicht enthalten können, 

diefe nach allen Umftanden vecht bedaurens wuͤrdige Gemeinen, weil ſie 

durch ihn und feine Anhaͤnger in noch gröffere Noth gebracht worde
n, 

mit beſio groͤſſerem Mitleiden zu betrachten. So viele Jahre find 

die armen Kante ohne ordentlichen Unterricht aus dem Worte GOttes 

hingegangen , Die Kinder find ohne Belehrung von GOtt und goͤttli⸗ 

chen Dingen, ja zum Theil ohne Taufe aufgewachſ
en, und an Woͤl⸗ 

fen und Miethlingen hat es i
n dieſer geiftlichen Wuͤſte auch nichtgefeh> ” ” 

fet. Denn an dem einen heil find Die ze
rſtreuete Schafe vonden man» 

cherley Secten hingeriffen , Oder tenigftens herumgetrieben morden : 

umd an dem andern Theile haben die in Teutſchland abgeſetzte Predi⸗ 

ger und Schulmeiſter, oder andere Keute, Die zu Haufe nicht viel ger 

tauget, und, wenn fie nad) Penſylvanien gekommen, ſich zu Predie 

gern aufgetvorfen, vielen Schaden unter ihnen angerichtet, Da man 

fich leicht vorftellen kan, Daß es ſolchen Leuten gar wenig um 
die Zu⸗ 

rechtweiſung und Unterrichtung der Zuhörer gu {hun geweſen, und ihr 

unordentlicher Wandel unter denfelben nut zum Aergerniß gereichen 

müffen. Zulest iſt noch der Herr Graf von Zingendorf dazu 
gekom⸗ 

men, der, wo die Verwirrung und Zerrütfung noch nicht groß genug 

geweſen, bollend alles verwirret und zerruͤttet. 

— — — > EEE SER ———————— = ee ee ud 

— — 

49. Iſt es demnach nicht eine Verehrungswuͤrdige Barm⸗ f 

hertzigkeit und Snabe GOttes, daß er ſich diefer. armen Gemeinen 
e 

kiederum fo vaterlich angenommen , und i hnen folche treue Lehrer ge⸗ 

ſchencket, die in groſſer Verleugnung ohne Lohnſucht, und mit un⸗ 

befchreiblicher Mühe und Arbeit die serfiseuete Heerden wiederum ger ö 

famlet , fie auf die reine Weide des Wortes GOttes geführet, ihre 

Kinder unterrichtet und unterrichten laſſen, und mit Wort und Wi | 

(m) und welche pag· 217 nnd folg. angehanget ift 
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del ihre Seelen zu gewinnen und zu erretten geſuchet und noch ſuchen, 
auf deren Arbeit der HErr auch bereits manchen wahren Segen gele» 
get, den fie in der Ewigkeit nieder finden werden 2 Es iſt ja aus dem 
allen Deutlich zu erfennen, Daß der HErr annoch Gedanken des Frie⸗ 
des über diefe Gemeinen habe, und fein Werck unter ihnen aufrichten 
wolle. Ob daffelbe nun gleich anfänglich nur vom Kleinen und unter 
vielen Prüfungen angefangen werden müffen , und noch unter man» 
chem Gedraͤnge fortgefeßet wird; fo iſt es Doch bereits giemlich gewach⸗ 
fen, und fan, wenn der HErr ferner feinen Segen dazu verleihen will, 
nach und.nad) fich noch) immer herrlicher ausbreiten. 
9 5o. Dermalen aber ift es noch die Fümmerliche Zeit, in wel⸗ 
her an den verfallenen Mauren diefes Ziong mit vielen Schwierig> 
Peiten gebauef werden muß. Verſchiedene Gemeinen fehnen fich,e- _ 
nen eigenen Prediger zu haben, find aber auffer Stande, ihn zu 
unterhalten. Denn, weil Feine Kirchengüter oder alte Stiftun- 
gen zu den Predigerbefoldungen vorhanden ; fo Fann der Unterhalt für 
Prediger und Schulmeifter nicht anders aufgebracht werden, als daß 
Die Glieder Der Gemeinen aus ihrem eigenen Vermoͤgen folchen zuſam⸗ 
menlegen, twelches aber, wo die Gemeinen-Elein, und viele arme Leu⸗ 
te Darunter find , ihnen zu ſchwer fälle. Ob auch gleich die meiften 
Einwohner f5 vieles in ihrer Wirthfchaft erziehen, daß fie mitden Ih⸗ 
rigen an Efjen und Trincken keinen Mangel leiden dürfen ; fo Fönnen 
fie Doch Die Lebensmittel nicht gut zu Gelde machen, zumal wenn fie 
toeit von Der Stadt entfernet find , weil das Geld im gangen Sande 
ſehr var iſt: mithin Fönnen fie auch aus ihren Haushaftungen nicht viel 
erübrigen, an Lehrer in Kirchen und Schulen zu menden. - Andere 
koͤnten wohl, obgleich nicht ohne Schwierigkeit, einen Prediger zur 
Noth erhalten. Allein, weil alle Prediger aus Teutſchland hineinge> 
ſandt werden müffen : fo Fönnen fie die groffe Roften, Die zu einer 
ſolchen weiten Reife erfordert werden, nicht aufbringen; zu geſchwei⸗ 
gen, Daß treue Arbeiter , die nicht die Wolle, fondern die Schafe ſu⸗ 
chen, in Zeutfchland felbft var find, und es über Dig nicht eines ieden 
Umftande zulaffen , einen Beruf in ein folches entferntes Sand anzu> 
nehmen. Wenn nun glei) voriego auch eine Gemeine miteinem Pre 

diger verfehen if, und es koͤnten in dieſen Weinberg nicht ferner neue 
Arbeiter — werden; fo waͤre Doc) eine folche Gemeine noch 
nicht auf beſtaͤndig verſorget: fondern wenn derfelbe mit Tode ab» 

\ x - ginge, 
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ginge; märe fie eben fo verlaſſen, als fie vorhero geweſen. Es wird 

in Teutſchland gar ya wenig erkannt „ was das für-cine Wohlthat 
GHrtes ift, Daß ein tedes Dorf, oder wenigſtens einige-nahe beyſam⸗ 

men fiegende Derter , ihren eigenen ‘Prediger. haben , und wenn einer 

flieht, einen andern ohne groſſe Koſten wieder bekonimen koͤnnen und. 

noch dazu Die Befoldungen aus alten Stiftungen hergenommen wer⸗ 

den, daß Die iegt Lebende gar wenig Dazu beytragen duͤrfe
n. ; 

ge Abfonderlich aber iſt Die Gemeine zu Philadelphia noch 

wicht in folchen Umſtaͤnden, daß fie, ohne milder Wohlthaͤter Bentragı 

in den Stand kommen Eönte , fich und ihre Nachkommen auf allegeit ” 
verforgt zu fehen. Es ift zwar Diefelbe wol Die sahlreichfte Gemeine. = 

Allein-, da ein fehr-groffer Theil derfelben aus folchen armen verkaufe 

ten Dienftboten beflehet, die nocheinige Zeit Dienen müflen , um nut 

ihre durch Die Fracht gemachte Schuld abzuverdienen , die aber nadye 

her, wenn fie felbige abverdienet , und ſich noch etwas erworben hr 

ben , dahin ſehen müffen, Daß fie fich weiter ins Land hinein eine Plan ⸗ 

tation antaufen , darauf fie fi ernähren Fönnen : fo bleibet fie faſt 

beſtaͤndig die aͤrmſte Gemeine im gantzen Lande
. Gleichwol iſt dieſelbe 

“noch von ihrer erbaueten Kirche bey nahe dreytauſend Reichsthaler 

fhuldig, (m) die fie mit. ſchwerem Intereſſe verzinfen muß: fo ihr» 

wie leicht zu erachten , bey Erhaltung ihres Predigers eine groſſe Laſt 

ift. Es wäre demnach zu münfchen , Daß zuvoͤrderſt dieſe arme Ser 
meine , da die Erhaltung und Fortfegung der daſelbſt gemachten Ein» 

_ richtung, weil Philadelphia die Hauptftadt iſt, in welcher aud) alle 

Fremde zuerft ankommen, auf alle übrige Gemeinen einengroffen Cine ⸗ 
fing Hat, noch ferner mit einigem Beytrag, der zuvoͤrderſt zu Silgung 

ſoicher Schulden angewendet werden Tone , . aus der milden Hand 

Gottes erfreuet würde. Mit der Zeit wird fie SOTT au) in den. 

Stand fegen , fr Prediger und Schulhalter Die erforderlichen ZBohe 

nungen zu erbauen , welche Dermalen noch in fremden Haufern zur 

Miethe wohnen müflen. “ “ in 

$. 52. Auf einen gewiſſen Fundum, der zu Fünftiger Erhaltung 

Her Kirchen und Schulen, und der Lehrer in denfelben , wie auch zu 

deren Meberfendung aus Teurfehland, anzulegen wäre, hat man bisher” 

noch gar nicht dencken koͤnnen, und ift zuvoͤrderſt mit der gütigen Bora 

forge GOttes gar mohl zufrieden getveien Die für die gegenwärtige 
x | ) of! —J 

(a) Siehe oben pag. 128: 
Noth 

* f 
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Nothdurft in fo fern grädig geforget. Er, der treue GOtt, der an - gefangen hat zu helfen, wird hoffendlich feine Huͤlfe weiter ergeigen. 
Weil auch fo manche arme Leute, fo mol unter der Philadelphifchen , 
als andern Gemeinen find; ſo iſt es den HErren Predigern Fein gerin⸗ ger Kummer, daß fie nicht einmal im Stande find, Die gang armen Rinder frey zur Schule zu halten : da die Schulmeifter keinen an» bern Unterhalt, als von dem Schulgelde haben, und auch davon kaum feben Eönnen , indem deg Sommers die meiften Kinder in der Feldar» 
beit und fonften von den. Eitern gebrauchet , und nur deg Winters zur Schule gehalten werden. _ Zu Erziehung armer und verlaffener Waͤy⸗ 
fen fehlt «8 gleichfals an Mitteln, und überall ift der Zuſtand der Ge» 
‚meinen fo beſchaffen, tie er bep folchen, die erſt in Drdnung gebracht werden, befchaffen feyn Fan. 

$- 53. Ob nun gleich nicht zu leugnen , Daß e8 auch reiche Seufe unfer den Teutſchen Einwohnern in Penſylvanien giebt : fo ſind doch die meiſten von denen, die dieſer Welt Güter haben, zu der Partie der Wiedertäufer , Qudefer und anderer Secten getreten; welches nicht zu verwundern, wenn man bedenckt, daß dis arme Voick ſo viele Jah⸗ 
re keine ordentliche Lehrer gehabt, ſolche Partien aber, weil die Quaͤ⸗ der von Anfang die. Eigenthums + Herren des Landes geweſen, darin» nen die Oberhand haben , und wer groß werden till, keine beffere Ge» 
legenheit findet, als wenn er fich auf deren Seite begiebet. ” Es find zwar bereits ein und andere Teutfche von den Sefinntheiten, wie man die Secten daſelbſt zu nennen pfleget, da fie unter denfelben Feine wah⸗ ve Ruhe für ihre Seelen gefunden, wieder abgegangen. -Allein die mahre Sorge für die Seele kommt felten fo-bald in die Hergen derer, die in der Welt alles haben , was fie wuͤnſchen, fondern findet ingge- 
wein zuerſt bey den Armen Platz. Bey folchen Umftänden ift auf die reichen Einwohner des Landes am allerwenigſten Nechnung zumachen. 
Obgleich einige angefehene und vermögende lieder der Gemeinen dag Ihrige bereits redlich bepgetragen , gleichwie auch ſelbſt manche Arme —* ihrem Vermoͤgen, ja über Vermögen, fich wircklich angegriffen 
haben, 
901546 Es bleibet demnach alle Hoffnung alleine auf den barm⸗ hertzigen GOtt geſtellet, der da reich ift über alle ,: die ihn anrufen: derfelbe werde, da er zu der Verkündigung feines Wortes feinen gndr digen Segen bisher unter diefen Gemeinen im geiftlichen gegeben, auch ‚IV. Penſylv. Fortſ. BT —— den 
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den leiblichen Segen mildiglich darreichen, der zu Fortfeßung deſſen/ 

was unter feinem Beyſtand angefangen morden , erfordert wird. 

Und da er die Herken Der Menfehen in feiner Hand hat , und fie lem» 

een Fan wie die Waflerbäche > fo iſt e
8 ihm gar mas leichte, daß er 

einen oder den andern , Der Die Umftände diefer Gemeinen in Erro@ 

gung ziehet, zu einem herglichen Mitleiden gegen diefelbe erwecke und, x 

aus feinem leiblichen Segen einen freytoilligen Beytrag, zu Beförder 

zung der angefangenen guten Anftalten, nad) feine
m Vermögen darge 

zeichen, willig made: : 1 

Die bisherige Wohlthaͤter, welche ihre Hergen und 7 

Hände gegen ihre armen Sfaubensbrüder in der neuen Welt aufge 

than, Tönnen aus Diefen Nachrichten erfehen , mie ihre milde Gaben 

nicht unnuͤtzlich angewendet und viel ein mehreres zum Beſten dieſer
 

Gemeinen bereits ausgerichtet worden, als man anfaͤnglich hoffen 

amd erwarten Fönnen. Es find in einer Zeit von weniger als zehen 

Jahren fieben treue Arbeiter von Halle aus in dieſe Ernte ausge» 

fandt worden ; Herr Muͤhlenberg, Her Brunnbolg , nebft für 

“nen als Catecheten hinein gefandfen, und: hernach zu Predigern verord⸗ 

neten,beyden Reiſegefehrten, Herrn Aurg und Herrn
 Schaum Herr 

Zandſchuch, und die ietzt auf der Reiſe begriffenen neuen Mitar⸗ 

beiter, Herr Heintzelmann und Herr Schultze. Und den achten, 

Hertn Weigand, hat der HErr auf andere Weiſe dahin gefühe 

ret. co) Es ſind mehrere Rirchen theils neu erbauet, theils repari⸗ 

vet und vergroͤſſert worden, als die Hauptkirche zu Philadelphia 

Die Kirche zu Providentz, die von neuem erbauet, und ferner Die 

Kirche zu Germanto wn/ die erweitert, und die Kirche gu Neu⸗ 

hanover, welche vollends ausgebauet und ein neues Schulhaus an⸗ 

geleget worden. Auſſer dem aber hat auch die Gemeine zu Readings⸗
 

own eine neue fteinerne Kirche aufgerichtet (p) ‚ Dagu fieiedoch k
einen 

Beytrag aus den Eollecten empfangen , fich aber in Schulen ger 

fieckt. Und an mehr andern Orten haben bie Gemeinen, 
die zum Theil 

nhur zuweilen von den Herren Predigern beſuchet werden, zu gottes⸗ 

dienſiuchen Verſammlungen wemgſiens ein Haus zurichten laſſen 

Aus weichem alten fo viel erhellet, daß diejenige Knechte GOttes, 
wel⸗ 

che fich Diefer Gemeinen bisher angenommen , nicht muͤſſig getvefen? 

fie gu verforgen, und Die Herren Prediger fich nicht träge finden nn 

x) Siehe oben pag. wann. E) oben pag.129. h.28 
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auch was zur Auffern Zuruͤſtung gehöret , mit allem Fleiß gu veranftat- 
ten.(q) Daß aber auch der innere Bau des Reiches GOttes, Der 
‚Allerdings das vornehmſte ift , nicht nachläffig getrieben worden , da» 
von ift zwar ein und anderes Erempel in diefen Wachrichten bisher an⸗ 
geführet. Es mird aber der in dem andern Abfchnitt folgende Bericht 
des Heren Mühlenbergs, und was davon in den Fünftigen Fortſetzun⸗ 
gen weiter mitgetheilet tverben twird , mehrere Bepfpiele an die Hand 
geben ‚ daraus man fehen Fan, tie Die wahre Erretfung der See 
len das rechte Hauptgefchäffte der Herren Prediger ſey, und wie GOtt 
dazu auch feinen: reichen. Segen gegeben. 

8: 56. Solten nun ferner einige milde Wohlthaten in die Haͤn⸗ 
De des Heren Doct. und Prof, Francken zu Halle unddes Heren Hof 
prediger Ziegenhagens zu Londen geleget werden © ſo werden die⸗ 
felbe auch nicht unterlaffen , felbige gleichfals treulich anzuwenden, und 
damit zur. Ehre GOttes, und Bellen biefer Gemeinen zu wuchern. 
Zuvoͤrderſt würde Davon der Gemeine zu Philadelphia ein Beytrag zu 
Abtragung ihrer Kirchenfchulden zu thun feyn , und hiernechft auch 
darauf gedacht werden müffen , Daß, im Fall wieder neue Arbei⸗ 
ter erfordert wuͤrden, deren Reiſekoſten davon beſtritten werden 

€ 

koͤnten. 
9. 57. Gott aber, der uͤberſchwaͤnglich mehr thun Fan, als 

wir bitten und verſtehen, laſſe ſein Wort unter dieſen Gemeinen fer⸗ 
ner mit noch immer mehrerem Segen laufen und geprieſen werden. 
Und wie er bereits an einem andern von Penſylvanien noch ziemlich 
weit entfernten Theil von America, zu Ebenezer in Georgien, ein 
Haͤuflein aus ihrem Vaterlande um der Religion willen vertriebener 
Saltzburger als einen Zweig gepflantzet hat, der bereits durch ſeine 
liebliche Früchte diejenigen , welche ſich über das Werck GOttes er» 
freuen , in der Nahe und Ferne erquicket: alfo wolle er auch unter die 
fen meiftens zwar nicht aus der Abſicht nach Paola 

DE 2 uͤberge⸗ 

¶) Was die Herren Prediger nicht ſelbſt veranſtaltet, dazu find fie doch durch 
ihren Beyrath und gute Ermunferung befärderlich gewwefen. Die Kirche zu 
Readingstonen Haben fie nicht felbft erbauet , Herr Muͤhlenberg hat aber doch, 
da er einigemal auf der Gemeinen Birke dahin gereiſet, zu deren Erbauung die 

erſte Anftalt machen helfen. | 
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übergegangenen Teutſchen Lutheranern, da fie doch nun nad) feinem 
Worte benierig find (r), und er einmal angefangen hat, in.diefer. ent 
fernten Wuͤſte feine Hände zu ihnen auszuſtrecken, ſein angefangenes 

Werck alfo fortfeßen , daß nicht nur fie und ihre Nachkommen bey’ 
der reinen Kehte, nach dem Worte GOttes und unfern ſymboliſchen 
Büchern, erhalten werden; fondern auch Diefelbe unter ihnen dergeſtalt 

ferner ihre Kraft zur Anzuͤndung des lebendigen Glaubens und sun 
gründlichen Beränderung der Herben vieler, ja der meiften, und mo ı 

es möglich wäre , aller und ieder Glieder dieſer Gemeinen beweiſen, 

und dadurch feine Ehre auch in Diefer Gegend von America verherrli ⸗ 
chet werden möge; alfo daß aud) andere Gefinntheiten Durch) ihr Bey» 
fiel in der That übergeuget werden , tie die Lehre der Lutherifchen, " 
Kirche gar nicht mit ſich bringe , daß die Leute dabey in ihrem vuchlor 

fen Leben verharren Fönten ; fondern allerdings fo befchaffen fey , daß 
bey derfelben die Menfchen „ tvenn fie der Kraft-des Wortes nicht 
tiderfireben, von Hertzen geandert werden, und Kraft zu einem heie 
ligen Leben befommen ; ja daß auch felbft. denen wilden Spndianernund 
Heyden ‚ da fie fid) bisher fo gewaltig an dem tuchlofen Leben man» i 
cher , die ſich Ehriften nennen , geftoffen und geärgert, auch miedere - 

um viele wahre Ehriften unter ihnen fehen , und Durch diefelbe eines 
beſſern überzeuget , ja dadurch eine Geneigtheit gegen das Chriſten⸗ 

thum ihnen beygebracht, und zum Voraus einige Bahn gemacht were 
den möge, daß, wenn der HErr Fünftig ihnen das Licht des Evang» 
fit heller aufgehen laffen will, Die Botſchaft des Friedens bey ihnen 
deſio mehreren Eingang finden koͤnne. Sein Name ſey gelobet 
o Emigkeit , und feiner Ehre müflen alle Sande voll werden! 

men. | ! EN. 
M 

Race 
(x) &8 wird manchen Leſer in dem folgenden Bericht von des Herrn Mühlenbergs 

Amtsführung erfreuen : wenn daraus zuerfehen, wie nicht um verfchiedene durch 
feinen Dienft, zu einer Sorge für ihre Seele, auſgeweckt worden; fondern daß. 
GHTT auch bie und da einige Seelen, unter aller vorigen Berirenng ‚ers " 
halten, welche Das, was fie in der Jugend aus bem Worte GOttes in ihre 
Gedaͤchtniß gefaffet , : mach und nach lebendig werden faffen , und ſich daran ge 
halten, bis ihnen GOtt wiederum folche Lehrer zugeſandt die fie menigfteng 
auch nach auf ihrem Kranckenbette mit mehrerm auf Ehriftum führen koͤnnen 
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U. Nachricht von ded Herrn Paftor Muͤh⸗ 
lenbergs bisherigen Amtöführung, 

1. Anfangeined Berichts von feiner Amts⸗ 
führung , darinnen das mercfwirdigfte von 

1742 bis 1746 mityetheilet wird, 

Ri nunmehro in meinen anvertrauten Gemeinen im Sande die, 
Aufferliche Baurüftung vor der. Hand ein wenig aufgehd- 
ret; ſo will ich in Findlicher Einfalt etwas geringes von 
meiner Amtsführung berichten , und zuerſt einige Umflän» 

de von der Zeit , da ich noch allein im Amte gemefen, nachholen. £. 
Zu Anfange fand einen Mann in Philadelphia , telcher aus L. 

gebürtig war. Seine Frau ergehlete mir, daß er in Teutſchland dem 
übernäffigen Trinken , aud) Karten / und Wuͤrfelſpiel ergeben getves 
ſen, wodurch fie fo herunter gekommen, daß fie ſich endlich genöthiget 
geſehen, die neue Welt zu ſuchen. Er mar in diefem Sande auch.un> 
ordentlich genug: Doc) trieb ihn die Noth an , feinem Handwerck ob⸗ 
zuliegen. Seine aͤuſſerliche Erkentniß vom Chriſtenthum war noch 
ziem lich· Er konte gut leſen und ſchreiben, und feinen Catechiſmum 
mit denen Beweisſpruͤchen herfagen,, wuſte auch) in der Bibel und in 
der Augsburgifehen Eonfeffion Befcheid. Er war aber in der Aug. 
übung der Wahrheiten weit zuruͤck. So groß die Fertigkeit zu einer 
Zeit war , die götiliche Wahrheiten herzufagen, fo groß war diefelbe 
au) zu anderer Zeit zum Fluchen und Schersen. Ex bekannte wohl, 
daß er ein groffer Sünder fen 5 feine Gerechtigkeit aber beftand dar⸗ 
innen, daß er feinen Glauben nicht verleugnet und ſich nicht zu der. 
Herrnhutiſchen Secte begeben , wie andere damals gethan. a der 
Eifer hatte ihn gegen Die Herrnhuter ſo aufgebracht, daß er fo gar mit 
Scheltworten und Fluchen auf fie [os flürmere. - Wie ich nun über» 
haupt von meinen Hochwuͤrdigen Vätern inſtruiret war, daß ich mich 
in die Stteitigkeiten nicht ohne Noth viel 'einlaffen folte, auch ausden 
Umftandenlfahe, daß folches mehr als Pusen, fchaffen wuͤr⸗ 

3 de: 
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x alfo handelte ich in meinen Predigten Teine eigentliche Streitſra⸗ 

gen ab, fondern trieb am meiſten Buffe zu GOtt und den Glauben 

an unſern HEren JEſum, ſagte auch den groben Suͤndern unge ⸗ | 

feheuet, daß fie Darum noch keine Kinder GOttes waͤren, Daß fienicht 

zu den Zinzendoͤrfern getreten 5 die 
Standhaftigkeit in ihrer Proteftan 9 

tifch Lutheriſchen Glaubens Lehre nad) der ungeänderten Augsburgis 

fchen Confeſſion ware löbfich und nöthig , aber fie muͤſten aud) mitdem 

Wandel beweiſen, daß der (ebendige Glaube bey ihnen inter terrores 

Confcientiz, unter. den Aengiten Des Gewiſſens , zu Stande gefome 

nen ſeh. Vorerwaͤhnter Mann meinete zwar anfangs, ich möchte = 

- wol auch ein heimlicher Herenhuter ſeyn, weil ich nicht auf fie losfchele 

fen tolte ; Doc) verfäumete er Feine Prebigf, und hörete mit geoffee 

Aufmerckfamkeit zu. Endlich fiel er in eine langtvierige Kranckheit, 

nemlich Die Mafferfucht , und wurde geftrafet, womiter geſuͤndiget. 

Auf folchem Lager war er anfangs fehr ungeduldig , und hatte groffe 

Furcht vor dem Tode. Nachdem aber der Leib ziemlich) lange gezüch · 

- tiget worden ; fo kam ev Doc) endlich auf beſſere G
edancken. Er er 

innerte fich feiner Sünden von Jugend auf mit Wehmuth. Derber 

kannte Doctor Zwiefler, welcher ein Mitbruder von den Zinzendoͤr ⸗ 

fern iſt, hatte ihn in der Eur , und wolte dann und wann don feinem 

Man mit ihm handeln : er ließ fich aber nicht mit ihm ein , fagte ie ⸗ 

doch) gu mir, es waͤre ihm leid, daß er gegen dieſe Leute mitUnverfland: 

geeifert , Doch waͤre ihm auch lieb, 
daß er fire ihren Zändelenen ber 

wahret worden, Dem Anfehen und einigen Kennzeichen
 nach, famı 

Her Mann immer tiefer in das Gefühl feines unergründlichen Verder⸗ Y 

bens: und da er aneinem Tage Elagte, daß ihm feine Sünden wie die 7 

are ſchwere Laſt, gu ſchwer worden; fo wieß ich ihn auf JEſu
m Chri ·⸗ 

flum, der der gangen Welt Sünde, folglich auch feine getragen, mit. 

Gerfehiedenen Rerenfprüchen. So wie e8 fehiene Cfchiene, fage ich 

geil unfer einer nur die Oberflä
che, Golt aberdas Hers ſie

het) fand 

er etliche Tage vor feinem Ende eine dauerhafte Ruhe für feine avme 

Sede, Er donte ſich gläubig halten an Die Worte: Wo die Süns 

oe mächtig, word
en iſt, da iſt doc

h die Gnade viel 
maͤchtiger — 

worden. Rom 5,20. Er bedanckte ſich Demüthigftgenen 
Hochwů⸗ ⸗ 

dige Väter und Wohlthaͤter in Europa, Baß fie, nah SH, Hüle 
fe gefandt. Se mehr die Verſicherung der Gnade GHttes und DE 

Friedens in Chriſto JESu bey ihm wuchſe, deſto freudiger wunde 

Be; 
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er sum Tode, wovon er zuvor nichts hören und wiſſen wolte. Am 
Abend vor feinem Tode, ale man um ihn her fiunde, und meinefe, es 
waͤre aus, fo fing er mit heller Stimme an zu fingen : Breit aus die 
Flügel beyde, o JEſu, meine Freude, undnimm dein Kuͤchlein ein, 
Am letzten Tage hat er. feine Hände ausgereckt, und ohne Aufhören ge 

rufen: Komm, 0 Tod, du Schlafes ‘Bruder 20. Ach, Daß ich des 
Leibes Kercker heute noch verlaffen müßt zc. big er endlich fanft abge> 
ſchieden, und fein Alter auf dreyffig und etliche Sahre gebracht. Die 
Englifche Epifcopal- Borfteher gaben mir Die Freyheit , ihn auf ihren. 
"Kirchhof zu begraben , weil der unfere noch nicht fertig. war. - Hat 
NGHTT diefe arme Seele wie einen Brand aus dem. Feuer errettet, 
fie wir hoffen; ſo müffe‘ fein heiliger Name dafür gepriefen 
werden! 

Im Fahr 1744 mohnete eine Witwe in Peuhanover , beven 
Mann einer von den Borftehern getvefen , die zu erſt um Prediger 
und Hilfe bey unſern theuren: Vaͤtern angehalten ‚. aber vor mei» 
ner Ankunft geſtorben. Diefe Eheleute hatten viele Kinder gezeuget, 

»welchen der Vater aber zu viele Freyheit und Eigenmillen gelaflen , fo 
daß die Mutter nicht im Stande mar, diefelben alle in der Furcht des 
HErrn nach Wunfch zu erziehen, meilfie fehon erwachfen waren, und 
auf die Landes: Sreyheit pochten. Sie feldyEhielte ſich als eine rechte 
Witwe, ftellete ihre Hoffnungauf GOtt, und blieb am Gebet Tag 
und Nacht, vermahnete ihre Kinder mit vielen Thraͤnen, und zuͤchtig⸗ 
te diefelben nad) Vermögen ‚ fo viel fich wolten zuͤchtigen laffen. Sie 
verfäumete ohne Morh Feine Predigt , und hörete GOttes Wort ie 
desmal unter Bergieffung vieler Thränen an. Ein und andere von 
ihren Töchtern laſſen ſich beugen, und tretenin ihre Fußſtapfen, weil 
fie an gottfelige Männer verheyrashet find, die ihren möglichen Fleiß 
‚mie anwenden. Die meiften Söhne davon gehen ihren Sünden. 
wegen nad), und bringen fich felber in Unglück, fpotten über GOttes 
Wort und gute Anftalten. Die Witwe war etliche malbey mir, und 
weinete bitterfich über fich felbft und ihre Kinder. _ Sch gab ihr gehn» 
rigen Unterricht. Endlich legte fie der HErr auf das Kranckenbette, 
und wirckte durch feinen Geift und Wort Eraftig an ihrer Seele, 
Ihre meiften Reden waren von ihrem tiefen. Elende und der über» 
ſchwaͤnglichen Gnade und Erbarmung GHOftes in CHriſto JESU. 
Nachdem fie and) ein, fehnliches Verlangen nach dem heilgen : 
Bat, mas. 
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mal bezeiget, und damit erquicket mar, reckte fie ihre Hände aus nach 

ihrem Heilande,, und verfchied mit groffem Muth, unter Singen und 

Beten. : Sie wuͤnſchete unfern Hochmwürdigen Vätern und allen übri» 

gen tverthen Wohlthaͤtern in Europa vieltaufendfachen Segen fuͤr ih⸗ 

ve Hülfe, und gab ihnen gute Nacht! Der HErr laſſe ihr Gedächt- 

niß unter unsim Segen bleiben. — 
Ein Mann in Neuhanover PB: der in Teutſchland die Kauf 

mannfchaft erlernet, auf der Seereife alle das Seinige verloren, und 

hier im Lande ſich fauer und kuͤmmerlich ernähren mufte, war mein er ⸗ 

fie: Rieifegefaͤhrte, der mich von Philadelphia nach Neuhanover ber 
gleitete. Er fuͤhrete einen Ehriſtlichen ſtillen Wandel, hoͤrete fleiſſſg 

Gottes Wort, und erbauete ſich zu Haufe aus des feligen Arnds wah- 

rem Chriftenthum. Er begeugte oft feine innige Sreude Darüber, daß 

ihn GOtt gemürdiget , noch einige Ordnung inder Gemeine zu erle 

ben. Sonft laborivete er ſchon einige Fahre her an einem afthmatefic- 

Zrübfalen immer mehr zu GOtt trieb, _ In feiner Jugend hatte er 

guten Unterricht genoffen‘, welcher ihm wohl zu flatten Fam, fo daß er 

Grund zu geben wuſte von der Hoffnung in ihm. Gegen andere Ge⸗ 

finntheiten war erbehutfam und friedfertig , und fuchte mit iedermann 

nachbarlich , doch fo su @ben, daß erider Liebe und Wahrheit nichts 

vergeben möchte. Endlich vermehrete ſich feine Kranckheit und es ſchien 

ſich zum Ausgang mit ihm zu neigen. Ich war etliche Tage vor ſei⸗ 

nem Ende bey ihm, und forſchete genau nach feiner Gerechtigkeit, 
tuomiter vor Gtt beſtehen molte, weil heimlich befürchtete, es moͤch ⸗ 

te was von eigener Gerechtigkeit ankleben. Er antwortete aber mit 

ernſilichen Geberden, daß er nichts auf der gantzen Welt, vielweniger 

0, trockenen Huften und Bruſtbeſchwerung, melches ihn famtandern 

— — 

an ſich ſelbſi wuͤſte weiches ihn vor GOtt und feinem allerheiligſten 
Gerichte vertreten haͤtte und noch vertreten koͤnte, als das eintzige voll 
gültige , theure und unſchaͤtzbare Köfegeld , nemlich Das Blut FESU 

I ” 

Ehrifti , darein haͤtte er, und molte er fich noch immer mehr gläubig h 

‚wiceln , als der allergröffefte Sünder auf dem Erdboden, und das 
ſolte und Fönte ihm Fein Tod noch) Teufel rauben. Was die Gerech⸗ 

gleit des Lebens beträffe, darinnen faͤnde er an feiner Seite ungahlir 
geMängelund Sehler, aber er.glaubete ‚fein Fürfprecher bey dem Bar 

ter im Himmel habe alles getilget und.in die Tiefe des Meeres gewo⸗ 
fen, um feiner Verheiſſung willen. So befehtwerlich es auch zu ſeyn 

| pfleget, 



pfleget , wenn das Aſthma zunimt, und der Othem nicht mehr folgen 
will; fo hat er doch mit groffer Geduld und chriſtlicher Selaffenheit 
noch etliche Tage und Nächte ausgehalten , feinem Erloͤſer entgenen 
gefehen, und mit Geber und Flehen feinen armen Geiſt in deffen Han» 
de gegeben, nachdem er etwas über funfzig Jahr gelebet. Als er noch lehete, befahl er mir, in feinem Namen allen hohen Goͤnnern und 
Wohlthaͤtern in Europa demüthigften Danck absuftatten. - 

Sieben Meilen von Philadeſphia mar eine betagte Frau ‚ beren 
Mann G. H. zu Anfang des ießigen $ahrhunderts in Halle gelebet, 
da er zwar etwas von der Gnadenwirckung GOttes an feinem Hertzen 
erfahren, aber, wegen feiner Untreue, su Feiner völligen Hertzens⸗ 
Bekehrung gelanget, nachhero aber fich zum Separatifino begeben hat⸗ 
te. Er ift fehon vor vielen fahren in Diefes Land gekommen, 
und hat ſich mit feines gleichen vereiniget.. Die Kinder , mwelche fie 
noch in Teutſchland gegeuget, waren gefaufet; die aber in dieſem Lan⸗ 
de geboren, waren meiſtens erwachſen und noch nicht getauft. Vor⸗ 
erwähnte Frau hatte noch einen glimmenden Tocht vom Glauben bey 
fih, welchen fie in Teutſchland gefaffetz durfte aber nichts fügen, weil 
fie von einem Schlagfluß gerübret , und an Haͤnden und Füffen lahm 
tar, der Mann auch ohnedem eine ſtrenge Herrfchaft über fie führe» te. In folgender Zeit wurde die ältefte Tochter an einen gottfeligen Hamburger von der Philadelphifchen Gemeine verheirathet. Diefer 
ruhete nicht, bis die übrigen Kinder getauft waren. Die Mutter 
munferte im Verborgenen die Kinder auf, fie folten Unterricht und 
Die Taufe ausbitten. Endlich erlaubte der Vater, daß fie getauft wuͤrden, aber vom Abendmal molte er nichts tiffen. Die Kinder 
tröfteten fich Damit, daß fie eg genieffen wolten, wenn fie nad) deneng> 
lifchen Gefesen majorenn würden, und ihnen der Vater nichts mehr 
zu befehlen hatte. Die arme Mutter durfte fich gar nicht rühren, fon» 
te auch nicht zur Kirche kommen, doch hörte fie in den legten Jahren 
ein paar Leichen⸗Reden, welche ich in ihrer Nachbarſchaft hielte. Zu⸗ 
lest wurde ſie noch mit einer ſchweren Kranckheit uͤberfallen, und alg fie merckte, daß es zum Abfchiede ginge, brach fie durch, und fagte in Gegenwart ihres Mannes und der Kinder , fiemwolte nicht längermehr warten mit Dem heiligen Abendmal , fie hatte lange genug Hunger 
nd Durſt nach Demfelben gelitten, und ſchon in die achtsehen Jahr 
ang gefeufjet : Ach wie bungert mein BEE Menſchen⸗ IV. Penſylv. Sortf. | Sreund 
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Sreund, nach deiner Güte 2c. Ich folte zu ihr kommen, war 

aber zu weit entfexnet oben im Lande, daß erſt innerhalb 

ziveen Tagen ihr, Maus. erreichen Eonte. Woaͤhrend Diefer Zeit 

hat fie gang entEräftet , wie in den festen Zügen, gelegen , daß man 

gemeinet, fie mirde augenblicklich ausgehen. Als ich zu ihe Fam, 

Durde fie gang febendig und munter ; richtete
 fih auf, hub ihre Augen 

auf zu. GOtt, und Tlagte fich mit Wehmuth, als fein verirretes Schaf, 

vor hm an. Sie wuſte GoOtte feine Berheiſſungen 
in Chriſto JEſu 

vorzuhalten, und dahinein zu dringen. Ich kan mit keiner Feder be⸗ 

ſchreiben, wie begierig, bruͤnſtig, andaͤchtig, erweckt und zuverſicht⸗ 

lich dieſe verſchmachtete Seele das heili
ge Abendmal empfinge. Kon⸗ 

te fie gleich ihre lahme Hände nicht aufheben , fo erhub fie defto mehr 

ihr Hertz und ſtammelnde Zunge, und betefe mit mir Den2gften Pfalm, 

als fie es genoffen- Prachdem vermehrte fich ihr Verlangen , bald 

aufgelöfet und bey Ehrifto zu ſeyn, daß 
fie mit David, nach dem 17ten 

yYyſalm, ſich koͤnte recht fatt ſehen an deſſen Schoͤnheit, den ſie hier in 

Schwaͤchheit und Unvollfommenheit geliebet , und nicht gefehen. Der 

HErr eilete auch bald mit ihr heim, und fieß fie mit Freuden aus die 

fem Ja mmerthal zu ſich in ben Himmel fommen , nachdem fie etwa 

funfzig Jahr dis Elend gebauet. Den Mann hat mein werther Herr 

College Brunnhols gewonnen , fo daß er nun ein eifriges Mitglied der 

Sermantoroner Gemeine ift, und in mandyen Stücken hülfliche Ha
nd 

feiftet. 
| 

In Providentz war ein Mann J. N., der ſich über den guten 

Anfang mit Aufrichtung der Kirche innigft erfreuete auch bey dem 

Bau unermüdet Hand anlegefe , und andere mit ſich aufmunter⸗ 

te. Er hatte in Teutfehland den Trunck geliebet, führete aber in Die 

fem Sande einen nüchternen und ehrbaren Wandel , bezeigte Luft zu 

Gottes Wort und erbaufichen Büchern, bekam auch Daher eine fei- 

ne Eernhafte Erkentniß, ob wohl in einer rauhen Schale. Es gint 

ihm, wie einem ungelehiten Patienten , der feine Kranckheit und Di 

irekung det Aetzeney fühlet , aber nicht fagen Fan , wo die Urfad 

der -Rranckheit fiset, und Die Geneſung anhebet. Er wurde faſt in ei 

ner ieden Predigt geruͤhret, fühlete fein Verderben, und hövefe voꝛ 

dem guten Arste JEſu Chriſto: mufte fich aber nicht recht in die Sa 

che zu fehicken. Er fiel endlich in eine ſchwere Kranckheit ‚ und
 lerne 

fi) als einen groffen Suͤnder erkennen ; Tom mühfelig und —— 

RU. Bm: / Chriſte 
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Chriſto, und wurde erquicket. Je weniger Zeit er hatte, deſto meh⸗ 
tern Ernſt bewies er in der wahren Buſſe, ohne ſich aufhalten zu laſ⸗ fen, und ging mit dem Inhait des fchönen Spruchs, ı Tim. 1,15: 
Das ift ie gewißlich wahr, und ein theuer wertbes Wort, daß JEſus Chrifkus Fommen ift in die Welt ‚ die Sünder felig zu machen, zc. in die Ewigkeit. Seine Siebe zu Kirchen und Schulen bewies er noch zulest Darinnen , daß er an unfere Kirche in Providentz in feinem Zeftament funftig Pfund Penſylvaniſch Geld vermachte, welche aber nicht cher als nach feiner Frauen Tode geho» 
ben werden koͤnnen 

In Neuhanover war eine befagte Ehefrau , welche ihr Gewiſſen wohl nicht wenig mit groben Sünden beladen haben mochte. Es ſchie⸗ ne bey dem Gehör des Wortes GOttes, als ob etwas von Erkente niß der Sünden, Neue und Leid über Diefelbe , und ein Hunger und Durſt nach der Gerechtigkeit da ware; teil fie felten ohne Thränen dem Vortrage beywohnete. Sie hatte aber nicht lange Zeit zuhören, 
fo warf fie der Herr auf das Kranckenbette. Sb ich nun gleich vorher einigemal mit ihr gefprochen, fo hatte doch nicht Gelegerheit, bey ih⸗ rem Tode zu ſeyn weil meine Woche in Philadelphia war. Die ben ihrem Tode geweſen, verficherten mir hernach, daß fie am Sterbeta> ge ohne Unterlaß die Hände aufgehoben und gerufen hatte: Ich Inf ſe dich nicht, du fegneft mich denn; und daß fie mit Diefen Wor⸗ ten verſchieden: ch laffe dich nicht, ZErr, dus wirft mich auch nicht laſſen! 

Eine alte Witwe in Philadelphia freuete ſich hertzlich, da ſie GOttes Wort wieder in ihrer Mutterfprache hören Fonte, Sb fie 
wol mit einem Schlagfluß befallen war, und an allen Gliedern zitter⸗ te: fo verſaͤumete fie Doch ſelten eine Predigt, und ließ fi) von einem ſtarcken Mann in und aus der Kirche führen. Sie fagte, daß fiemie 
ihrem Mann fehon vor langen Jahren hier ing Land gekommen ‚und nichts von ihrem Gottesdienſt gefunden ‚ fondern tie verlaffen getvefen waren. Ihr Mann häfte Deswegen die Schwedifche Sprache geler⸗ 
net, um dem Gottesdienſt der Schweden mit beyzuwohnen; weil die⸗ ſelbe von Anfang her mit Predigern verſehen geweſen. Sie haͤtte aber in. Erlernung ſolcher Sprache nicht ‚nachkommen Eönnen , und Daher auch des Unterrichts ermangeln müffen. ., Bas fie in ihrer jar» 
ten Jugend von Gebetern gelernet, — wieder zuſammen Befuht, 

rt) 
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und fich damit unterhalten. O wie oft, fagte fie, habe ich zuruͤck nach 

Zeutfehland gedacht , da man die geifttiche Speiſe im Veberfluß hat, 

und fo wenig danckbar if. Das kurtze Neim -Gebetlein : Chriſti 

Blut und Gerechtigkeit zc. wolte fie nicht für aller Welt Güter 

geben , weil fie viele Sahre Daraus groffen Troſt gefchöpfet. Sie war 

einfältia und kindlich legte auch ihr Witwen ⸗ Scherflein zum Kirchen⸗ 

Pau mit ber, und ſagte: Wenn unfere Vaͤter und Gönner in Euro ⸗ 

pa fo viele Liebe und Erbarmung an ung armen verlaffenen Menfhen 

betweifen ; fo will ich mein Scherflein auch mit benlegen ; Gott wird 

es nicht verfehmähen. Endlich hat fie GOtt in Friede heimgeholet, . 

nachdem fie zuvor von meinem merthen Deren Collegen Brunnholtz 

noch einmal beſuchet worden, der ſie auch hernach beerdiget. J 

Unſere alte betende Hanna in Neuhanover, von welcher inder 

erſten Relation etwas gemeldet worden, (q) iſt auch endlich betend eine 

geſchlafen. Sie war der Welt ſchon lange abgeftorben , und wolte 

von nichts mehr wiffen , als ihren gecreutzigten JEſum zu kuͤſſen. Schr 

Alter war nahe neungig Jahren. ; 

Eine junge Ehefrau zu gebachtem Neuhanover von dreyſſig Ssahr 

sen, welche einen irrdifchgefinnten Mann hatte, in einer Mühle wohn ⸗ 

te, und unter vielem Getuͤmmel der Welt ſeufzen muſte, wurde ere 

“wecket , daß fie in fich ging, ihr Verderben erfannfe, und nad) Ehre 

fli Gerechtigkeit hungerte und Dürftete. Sie meinete , daß fie mit dee 

Siünderin, Luc. 7. ihre Suͤnden auf JEſum geworfen, und von ihm 

Dergebung erlanget hätte, zufamt der Verſiegelung des heiligen Seile 

fies. Sie redete gerne vom Sterben , und pflegtesu fagen: Sie waͤ— 
ve wie eine Braut, die auf ihren Braͤutigam wartete; wenn ſie 

in der Weit und ihrem Getuͤmmel bliebe, fo möchte fie vielleicht die 

erfte Siebe verlieren, und kalt werden. Sie wohnete fünf (englifche) 
- Meilen von der Kirche , und verfäumete doch nicht leicht die Verſam⸗ 

fung, Wenn fie von der Kirche nach Haufe gegangen , iſt fie oͤffters 

unterweges in dem Walde allein gegangen, hat ihre Knie gebeuget, 

und inbrünftig gebetet. Wenn man nach der Urfache gefragt, hat fie” 
- zur An Pe 

-£g) IR altem Vermuthen nad) ‚die inder erfien kurtzen Nachricht pag. 18.96 f 
meldete Stan von nenngıg Sabren , die den Herrn Paftor Mihlenbergbey 
ihser Zubereitung zum Genuß des Heiligen Abendmahls mit glaͤubt d hert 

hip Geſpraͤch ſehr Han N 
hls mit gläubigem un L 6 
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zur Anttvort gegeben: Wenn fie GOttes Wort in der Gemeine 
örete, fo würde ihr Herg voll von Hunger und Durfinach 

JEſu; wenn fie alsdenn ihres Hertzens Verlangen in der. 
Stille durchs Gebet Eönte ausſchuͤtten, fo bekäme fie Kraft 
von dem HErrn IEſu, wider ihre geiftlidye Seinde und de⸗ 
ren VDerführungen zu beftehen. Mein merther Herr College 
Brunnholtz hat felbft einmal ein erbaufiches Gefpräch mit ihr gehabt, 
und ſich fehr gefreuet, daß er eine ſolche feine Seele in dem rauhen und 
milden Buſche angetroffen. Sie ftellete-fich ihren Sterbetag wie ei⸗ 
nen Hochzeitstag vor, und ermähleke zu ihrem Leichen Text den Gten 
Ders aus dem ı6ten Malm: Das Koos ift mir gefallen aufs 
lieblichfte , mir iſt ein ſchoͤn Erbtheil worden. Sie erlangete 
auch endlid) ihr gewuͤnſchtes Ziel bald, und farb in Frieden, und fon» 
te fagen : ch weiß, in IEſu Blut und Wunden hab ich mir 
recht und wohl gebettzc. aus dein Liedes Wer weiß, wienahemir 
mein Enderc. Weil Englifheund Teutſche zum Grabe folgeten ; fo 
predigte ich den Englifchen über Hiob 19,25 und folg. Ich weiß, daß 
7 Erloͤſer lebet ꝛc. und den Teutſchen über ihren. erwehlten 

ert. \ 

Eines Kirchen - Aelteften Frau zu Provideng hatte viel Sorge und 
Mühe mit weltlichen Geſchaͤften; ließ aber ein halb Jahr vor ihrem 
Tode davon ab, und befümmerte fih um das Eine Nothwendige. 
Ihr Gebet wurde brünfliger ; fie erwegete die Predigten in ihrem Her» 
Ken beſſer, wie zuvor, und hörete mit Thranen zu. Der Mann lag ihr 
zu Haufe fleißig aus des ſeligen Arnds wahrem Ehriftenthum vor, und 
begeugte aus ihrem Werhalten , daß-eine wahre Veraͤnderung bey ihr 
vorgegangen. Sie hatte zu ihrem Leichen» Terte erwaͤhlet die Wor⸗ 
te aus den Klaglied. Sjerem: 5, 16, Die Trone unfers Hauptes ift 
abgefallen, o wehe, daß wir fo gefündiget haben ! und farb 
balde. Der Mann mohnet nahe bey der Mennoniſten Berfamm- 
lungs⸗Hauſe, und hatte in vorigen Zeiten ihren Kirchhof bauen helfen, 
auf welchem er feine Familie zum theil liegen hat, deswegen wolte er 
feine Frau aud) dahin begraben haben. Es mar ein groffer Haufe bey 
der Leiche verſammlet, weil zu den Leichen alle Sefinntheiten mitgehen, 
toie fie fogen , um Der-allgemeinen Liebe willen. Nachdem mir die 
Leiche verſcharret, fo wolte ich die Predigt unter einem Baum halten, 
wegen der grofien Hitze. Die —— Nr 

Ki 3 traten 
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traten aber zu mir, und fagten , ich möchte doch die Predigt in ihrem 

räumlichen Berfanmlungs- Haufe halten. Ich antwortete: Daun 

ter unfers gnädigen Königes Oberherrfchaft , alle Parteien, Die. ein ı 

Sberweſen bekennen , in Diefem Lande geduldet würden ; fo wolte id) 

fie in ihrer Freyheit nicht flöhren, und Confequentien verurfachen. Sie 

hielten aber unablaffig an , und fagten ich möchte ihr Haus nicht vet» 

fehmahen. Sch gedachte , fie möchten vielleicht deſto toilliger Das 

Wort fafen , wenn ihren Willen erfüllete. Im Hineingehen fagte 7 

nie Der altefte Prediger ins Ohr, ich möchte Doc) Feine fremde Cever | 

monien gebrauchen, welchem ich antwortete, Daß Feiner andern , als. 
J 

meiner Evangelifch-Lutherifchen Kirche Gebraͤuchen mic) bedienen würs H 

de. Nach vollendeter Predigt entſchuldig
te ſich der Alte, und ſagte, s 

ich möchte ihm feine Rede verzeihen ; er hatte nicht gewuſt, was tie 

fire Geremonien gebrauchten. Sie bedanckten fich alle mit weinenden “ 

Augen, daß ich Die Bußpofaune, tie fie es nannten , in ihrem Hau 
fe erfchatfen laſſen. Mac der Zeit habe noch viermal bey entfernten 7 

geichen von unferer Gemeine in demfelben Haufe predigen müffen. 
Die Prediger maren-allegeit gegenwaͤrtig, und ſagten, daß ihre See 

fen dadurch erweckt ‚und gefegnet worden , baten ſich auc) gute Freunde 

und Nachbarfehaft aus. Ich habe in ſolchen Predigten Die ftreitige 

Puncte zwiſchen ung und ihnen nicht abgehandelt, fondern Die Buſſe, S 

Glauben und Gottſeligkeit verfündiget, fo wir alle ohne Unterfcheid 

porerft am nöthigften haben. 

n Neuhanover kam ein Knabe von sehen Jahren aus unfers: R 

lieben Mitarbeiters , Heren Vig
era, Schule, und wurde plöglih 7 

Fran... Kurs vor feinem Ende forderte er Das neue Te
ſtament, ſchlug 

ei 

den ſchoͤnen Spruch Sjoh. 3, 16. Alfo hat GOtt die Welt gelie⸗ 

bet ic. auf, laß denfelben ein paarmal über, und fprach: Liebe Mut⸗ 

der, mit diefem Spruch) will ich in den Simmel gehen. Wal 

mic) GOtt fo geliebet , daß er feinen eingebornen Sohn gegeben ; ſo 

Fan ich nicht verloren twerdenzc, Kurtz Darauf ift ev fröfich ver ⸗ 

ftor 

Gott fürchtet, lag trance. Ehe er ſtarb, vief er feinen. Bater vor 

das Bette, und fagte x: Mein lieber Dater , Ich gehe aus dieſer 

ben. ‘ 
3 

Ein anderer Knabe von ſechs Jahren, deſſen Vater von Hertzen 

argen Welt in den Zimmel, wo mein liebſter Erloſſer I⸗ 

fus Chriſtus/ und alle heilige Engel wohnen. De will ich 
meinen 
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meinen lieben GOtt, der mich erfchaffen, erlöfet und gebeiz 
liget hat, ewig loben und preifen. Bleibet ihr fromm, mein lie» 
ber Vater, betet fleiffig , und behalte den Hirn JEſum und fein 
Wort lieb; fo, ſo wird er euch auch bald nachholen an der fehönen 
Dit. Nachdem er ſolches gefagt, bat er, fein Water möchte noch eir 
nen ſchoͤnen Bers aus einem Liede mit ihm fingen. Der Vater fang 
mit weinendem Hersen, und das Kind entfchlief. ' 

Ein graues Haupt in der Neuhandverifchen Gemeine: neigte fich 
zum Sterben.” Es hatte diefer Mann viele Sorge wegen der Einrich⸗ 
tung mit feinen Kindern. Ich räumete folche erft aus dem Wege, 
und machte feinen legten Willen. Nachhero hatten wir viel zu thun 
init der einigen vollguͤltigen Gerechtigkeit, die vor GOTT gilt, und 
daß eigene Gerechtigkeit ein befudeltes Kleid fey. Ich dencke oftandie 
Worte unferer gottfeligen Bäter: Wir find Minifri gratiæ, und nicht 
Magiſtri, d. i. Diener und nicht Meiſter der Gnade. Dan le 
get die Snaden-Mittel vor , feufet zu GOtt um Hülfe und Segen, 
und giebt übrigens Achtung, wie der Geilt GOttes durch diefelben wir 
cket, und was für Hinderungen im Wege ftehen. Diefer alte Greig 
hat nad) feinem Bekentniß nicht.anders ‚als auf JEſu Blut und od, 
als ein armer in fich felbft Werdammniß wuͤrdiger Sünder, tollen ſter⸗ 
ben. Der Wandel iſt in den letzten Jahren chriſſich und flilfe gewe⸗ 
fen, und hat er an dem Worte GOites aroffe Luſt und Vergnügen 
gehabt. In feinem Teſtament vermachte er fünf Pfund Hiefiger Yan 
des⸗Muͤntze an unfere Kırche, welche die Eiben richtig bezahlet. 

Eine junge Ehefrau lebte kaum anderthalb Fahr mit ihrem Man⸗ 
ne; fo fiel fie in eine ſchwere Kranckheit, melche fie nad) und nach augs 
gehrete. Sie kam in der Kranckheit zu einer: heilſamen Erfentniß und 
Gefühl ihrer Sünden, bekam Neue und Seid über diefelben insgemein, 
und beſonders über eine, welche fie.in Teutfchland begangen, unddem 
Herrn Helfer Kurtz, der fiein meiner Abwefenheit befuchef , offenba> 
vet bat, Sie murde mit ihrem mühfeligen und befadenen Hertzen auf 
den gewieſen, Der Die Zöllner und Sünder angenommen; der dag hun» 
derſte verlorne Schaf fchet ; der verfprochen ‚ feinen hinaus zu ſtoſ⸗ 
fen, wer zu ihm Eomme ; Der Dem verlohrnen Sohn in feiner Umkehr 
entgegen lauft. O folteft du fein Hertze fehn zc. aus dem Siede: Mein Heiland nimt Die die Sünder an ze. Einigen Kennzeichen nad), 
mochte man ſchlieſſen, daß Die arme Seele. den rechten Grund gefuns 

den, 
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den, wo ihr Glaube und Hoffnung anckern koͤnnen. Sie wurde ruhig 

und gab ihren Geiſt auf. 
Ein junger Menfch von dreiffig Jahren Dienefe ung in der Neu ⸗ 

hanöverifchen Gemeine als Vorſaͤnger. Er fuchteund fiebtedas Einige 

Mothmwendige, haflete deswegen böfe Gefellſchaft, und woltenicht mike 

machen mit Dem rohen Haufen, wurde aud) desfalls verfpotter Nur 

tar er in gemiffe Umftände:gerathen , die ihm nachhingen und ſchade ·⸗ 

fen. Er hatte nemlich wit ſeinem alten Water ein Stud Land ger 7 

 pachtet , und nöthiges Bieh angefhaffet , und das alles zu borge. 

Ha er nun mit dem Viehe ungfücklich war, fo konte er nicht bezahlen, 

Die Schulden druckten ihn febr., und find auch nad) feinem Tode noch 

nicht alle begahlet. Wenn ein Landmann allhier, der mit leerer Hand 

anfänget, mit dem Diebe nicht glůcklich iſt, und einmal in Schufden 

geräth ; fo hat er bisweilen in feinem gangen Leben Damit feine Noth. 

Vorerwehnier junger Menſch hatte fi) als Schreiber auf eine Eifene 

Schmelse bey einem vornehmen Quacker und Friede Richter verdune ⸗ 

gen, wo er vielleicht feine Schulden hatte mögen a
bbesahlen, aber vie ⸗ 

ſer Verſuchung und Verfuͤhrung waͤre untertoorfen geweſen. Kaum 

hatte er aber fein Amt dafelbft angetreten, fo fuhr er auf einem Wa⸗ 

gen, die Pferde wurden ſcheu, ſtuͤrtzeten den Magen im, und dere 7 

urfachten ihm einen tödtlichen Fall. Sonntags fruͤhe begehrete ev, 

daß ich zu ihm in feines Herrn Haufe komm
en folte. Weil aber die 

Predigt in der Gemeine nicht zurück fegen Fonfe , fo Fam .erfi gegen 7 

Abend hinauf, und fand ihn zwar bey völligem Verſtande, 
aber dem 

Zode ſehr nahe. Seine Freunde und Bekannte fiunden um ihn her, ” 

und bemweineten feinen Fall. So bald er mich fahe, weinete er auch. 

Ich fagte ‚er wurde nun augenbficklich offenbar werben möüffen vor dem 

Pichterfiuhl GOttes, zu empfaben , mie er gehandelt hatte, bey Lei ⸗ 

besseben. Wer ihn vertreten koͤnte, und mie er beftehen wo
lte vor dem» 

felben ? Er antwortete mit meinen: Ich habe
 mich mit meinem Sürfprecher 

zuvor im Glauben vereiniget denſelben in Sch
wachheit geliebet,und weiß 

Feinen andern weder im Himmel noch auf Erd
en , der mich vertreten hat 

und kan, alameinen HExrn IEſum Chriſtum. Er wird nicht mit mir ins 

Gericht gehen. Nachhero ließ alle Keutevon ihm hinausgehen, und re⸗ 

dele noc) ein und anders mit ihm von dem was ihm nothiwendig et» 

achtete, fand auch nach meiner ſchwachen Einficht , daß er ziemlich ge» 

foſet war im Gemuͤthe. Er hatte ein ſehnliches Verlangen, ‚Das — end⸗ 
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Abendmal zu genieffen , ehe er ftürbe, und fagte, daß ihn der Hunger 
und Durft nach demfelben fo lange aufgehalten, fonft waͤre er ſchon am 
Vormittage geftorben. Er legte, in Gegenwart vieler Leutevon allere 
hand Sefinntheiten, ein Buß-Gebet vor GOtt ab, und warf in dem⸗ 
ſelben ſein gantzes Anliegen auf den HErrn, genoß das heilige Abend⸗ 
mal, tie ein geſunder Menſch, betete nach Genieſſung deſſelben mit 
mir, fang auch mit vernehmlicher Stimme den aten Vers aus dem 
Liedes IJEſu deine tiefe Wunden ec. Ja, für alles, was mich Erän- 
et, geben deine Wunden Araftzc. Als wir den Vers geſun⸗ 
gen, legte er ſich zurechte, und fagte: nun fierbe ich in dem HErrn. 
Wir fungen den legten Vers aus demfelben Liede: Zab ich dich in 
meinem Jergen, du Brunn aller Gütigkeit,, fo empfind ich 
Beine Schmergen auch im legten Rampf und Streitic, under 
entfchliefgang fanft und vergnügt mitten im Singen. Wegen feines flil- 
len Wandels liebten ihn auch fein Herr und andere Duacker, und folgten 
zu Grabe, melchen eine Vermahnung in Englifcher Sprache hielte. 

Im Jahr 1745 Fam meiner Frauen Großvater, der alte Conrad 
Weiſer, in mein Haus , welcher feit Anno ıyıo in dem Neuyorckiſchen, 
und zuletzt an den Grentzen von Neu⸗England gewohnet. Die Urſa⸗ 
chen, warum er zu uns kam, waren folgende : 1) war eg fehr gefähr- 
lic) an feinem Orte zu wohnen, meil in Den iekigen Kuiegeszeiten Die 
Sransöfifchen Sfndianer oder Wilde von Canada umher flreifen , und 
die Engliſchen Unterthanen graufamlich tödten. Henn ein Frantzoͤſi⸗ 
ſcher Indianer einen Engliſchen Unterthanen ermordet, ſo ziehet er dem 
Erſchlagenen die Haut, ſo die Hirnſchale bedecket, mit ſamt den Haa⸗ 

‚ren ab, (s) bindet daſſelbe an eine lange Stange , zichetim Triumph 
ein, und bekommt von der Fransöfifchen Obrigkeit für eine iede Haut 
10 Pfund Geld zum Kohn, Da nun in feiner Nachbarſchaft fehon ei» 
nige Teutſche maffacrivet , und alfo mit ihnen umgegangen worden: 
fo wolte ex fein graues Haupt nicht geine in Der Barbaren Hände 9% 
ben. 2) Wolte er feine Kinder und Kindeg-Kinder noch einmal fehen, 

Und 

(3) Die Engländer nennen ſolches Scalpen, und die Indianer haben diefe Ge—⸗ 
wohndeit auch in denen Kriegen, welche fie unter Ach fügen, da fie dag ge; 
fealpete Sieges Zeichen von ihrem erlegten Feind auf ihrem Kopf als eine 
Peruque tragen. 

IV, Penfylo. Sortf. y 
— 
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und fich mit mir von dem Wege Der Seligfeit befprechen. 3) Wolke 

ex gerne fein Ruhe ⸗Kaͤmmerlein bey ung in Penſylvanien haben. Er 

mar Durch die lange beſchwerliche Reife und fein hohes Alter fo abge« 

mattet, daß er faft todt in mein Haus gebracht wurde, Nachdem 

er 24 Stunden ira Bette gelegen, und einige Erfrifehung zu ſich ge 

nommen ; puͤrde er wieder munter , und fing mit halb gebrochenen N 

Morten an das Lied zu beten : Schwing did) auf zu deinem 

EGtt 2c. und wiederholte befonders den zten Vers: Hab ich was 

nicht recht getban , ift mirs leid von YHergen ıc. Seine Aw 

gen waren meift verdundkelt , und dag Gehör vergangen, fo, daß ich 

nicht viel mit ihm veden Eonte.: Ich konte aber ohne Freuden Thranen 
e ‚ 

nicht anhören , wie hertzlich er Die allerkraͤftigſten Kern- Sprüche von 

der gnädigen Verſoͤhnung in Ehrifto beftändig herfagte, alg: Fuͤr⸗ 

wahr er trug unfere Rrandheit ꝛc. Des ift ie gewißlich 

wahr und ein theuer werthes Wort ı. GOtt warin Chris 

ſto und verfohnete die Melt mit ihm felber ꝛc. Alſo bat 

GGtt die Welt geliebet ꝛc. Denen er Die Spruͤche, welche fon» 

detlich auf die Zueignung gehen, benfügtes als: ARommet ber zu 

miralle, die ihe mühfelig und beladen feyd x. Wer zu mit 

\ 

kommt , den will ich nicht hinaus ſtoſſen ?c. Vater, ich has 

be gefündiget im Himmel und vor die. GOtt, feymie 

Sünder gnadig! Aus dem Liede : Wer tweiß, wie nahe mir mein. ” 

Ende ic. den sten Bars: Ach Vater, ded all meine Sünde ıc. ” 

Sch ließ alles umher flille seyn, fo daß ex nicht wuſte und merkte, 0b 

- jemand da waͤre, Damit er mit Dem aligegenwärtigen GOtt allein und 7 

im Geiſte umgehen möchte. Ach, wie gut if es, menn man in det 

Jugend einen Schatz aus Dem febendigen Worte GOttes einfammlet! 

Kommt esgleich nicht augenblicklich zur Kraft und Frucht in der Aus⸗ 

übung wegen mancherley Hinderniffen ; fo bleibet GOtt doch getreu, \ 

und thut alles fein zu feiner Zeit. Mich deucht ‚ich habe ein fchones 

Erempel an diefer Seele gehabt , und gefehen ‚ wie Der Geiſt GOttes 

mit dem Worte wahrhaftig verbunden iſt. Es iſt eine wahre Freude, 

wenn man fiehet, daß die alten Evangeliſchen Lutheriſchen Waͤhrhei⸗ 

ten in einer Seele lebendig werden. Wie betrubt ifts hingegen, wenn 

Menfchen ‚aus einer Meuerungsfucht ‚gleich mitden Füffenüber die al⸗ 

fen theuren Schäße hinweg laufen, und neue Secten machen, Die zwar 

der Aufferlichen Schale nach etwas polirter ſcheinen, als * alte 
eiſe, 
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Weiſe, aber dem Kern nach nicht zu vergleichen find?  Pachdem ber 
alte Greiß etwas wieder zu Kraften kommen; hatten wir ein und ane 
Dermal Eurge erbauliche Gefprache. Der Inhalt ging iedesmal auf 
Die zween Puncke, nemlich von unſerm unbegreiflid) tiefen Werderben, 
felches ung in dem Moral⸗Geſetze, Das geiftlid) ift, vorgehalten, und 
Bon der unerforfchlich Hohen Gnade GOttes in Chriſto JEſu, fo ung 
im Evangelio angeboten , und in einer gewiſſen Ordnung frey gefchen» 
cket wird. Er legte von beyden in der erſten und andern Perfon fein 
Bekentniß ab, nemlich: Wo ſoll ich fliehen hin, weil ich beſchwe⸗ 
tet bin. G JEſu volle Gnad, auf dein Gebot und Kath ꝛc. 
Bey mir ift viele Sünde, aber bey dir iſt viele Vergebung. Er ber 
zeigte hernach einen fehnlichen Hunger und Durft nach dem heiligen 
Abendmal, und fagte, daß er daffelbe in etlichen fahren ‚wegen Mans 
gel der Prediger an feinem Drte, nicht genoffen. Da es nun eben 
Sonntag, und einige von unfern Gemein Öliedern vor der Predigt 
bey mir waren, fo legte ev ein Bekentniß feiner Sünden ab, kruͤmme⸗ 
te fich vor feinem Heilande, als ein armer Verdammungs⸗ würdiger 
Wurm, bat um Gnade und Vergebung, und um den heiligen Geiſt 
zu einem beffern Lehen, und mar allen Anweſenden fo erbaulic) , daß 
fie mit ihm in Thränen zerfhmolsen. Nachdem er das heilige Abend» 
mal genoflen , betete er mit ung den 23ſten Palm, und erquickte ſich 
an dem Lieder: Wenn meine Sünd mic) kraͤncken ꝛc. Die wenigen 
Tage, welche er noch bey ung verharrete, wandte er auf die Erbauung 
feiner Seele aus GOttes ABorf, und Eontefich nicht fatt beten andem 
Liede; O du dreyeiniger GOtt, den ich mir auserlefen 2c, - Den sten 
und 6ten Ders aus demfelben erwahlete er zu feinem Reichen, Zert und 
am oten Vers erquickte er fich abfonderlih. Mein Schwiegervater 
ſchickte inzwifchen einen Wagen mit Betten, ließ ihn noch funfjig Meie 
len weiter zu fich hinauf holen, und als er ung gefegnet, mit groſſer 
Beſchwerlichkeit den Ort erreichet, und noch eine kurtze Zeit bey fei- 
nem Joſeph in Gofen gelebet hatte, entfchlief er endlich unter hertzli⸗ 
chem Gebet und feufzen der umftehenden Kinder und Kindes: Kinder, 
nachdem er zwiſchen achtzig und neungig Jahren indiefer Pilgrimfchaft | 
gewallet. 

Ein Reformirter Mann, ſo etliche Meilen von Providentz Schu⸗ 
le gehalten, ging fleiſſig in unſere Verſammlung, und hoͤrete jedes» 
mal mit Andacht, merckte auch mit der —— zur Seligkeit Mi, 

2 als 
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er Gottſeligkeit, erfordert werde. Das 

Gute, das in feiner Seele durch den Geift GOttes, vermittelſt ſei⸗ 

nes Wortes , gewircket worden, hatte auch einen Einfluß in ſeine 

Haus haltung. Er ging feinen Kindern und Kindes⸗Kindern, die 

bey fich hatte, mit gutem Exempel vor , und hielte fie zum Gebet und 

zur Gottesfurcht an. Ein paat von feinen Kindes Kindern fturben an 

der rothen Nuhr, welche mit Heinen Hergensfeufzerlein und fond
erbae 

ver Geduld die Nachbarn nicht 

ift diefes abfonderlic) im Rande 
wenig erbaueten und erfreneten. Es 

zu bemercken, daß man an den Kin⸗ 

dern oftmals gantz befondere und angenehme G
nadenzuͤge fpüret ‚went 

Eltern mag Gutes in fich haben und bemeifen, und auch ihre junge 

eingepfropfte Zweige in acht nehmen und fie 
mit GOttes Wort begieſ⸗ 

fen. Eine auferliche Huͤlfe iſt dazu, daß Die Leute nicht nahe bey» 

fammen wohnen, wie in Städten und Dörfern , und die Kinder nicht 

fo fruhzeitig durch böfe Erempel 

nicht felbft verwahrlofen. End 
gereiget werden, wenn fie Die Ihrigen 

fich wurde aud) Diefer Mann mitfchroer 

ver Sranckheit überfallen. Einer von unfern Vorſtehern zu Provi⸗ 

dentz, der nahe bey ihm wohnete, ging fleiſſig gu Dem Franken Mann, 

und befprach fid) mit ihm von dem Einigen Rothwendigen. Und als 

ich eines von feinen Enckelgen zu begraben hatte; fo bat mich det alte 

Mann, der fehr kranck lag, ich. möchte die Leichenpredigt drauffen une 

ter feinem Fenſter halten , damit er inwendig mit tuhören und fid) ere 

hauen Eönte. ch) that ſolches, und erflärete den Sprud) 2 Tim. 47 

7.8. zur Ermerkung derer die Drauffen und Drinnen waren. Und weil 

noch vorher Die Umſtaͤnde zulieſſen, daß ich mit dem krancken Manne 

ing beſondere reden konte; fo fragte ich ihn, ob er viel mit der Kranck⸗ 

heit und leiblichen Schmerken zu thun hätte. Die Leute fagen bis⸗ 

meilen:s Die Angft meines Hertzens iff groß , und wenn mans genau 

egaminiretz ſo ſchlaͤfet Die arme Seele in Sünden und Sicherheit , und‘ 

das natüstiche Gefühl krͤmmet ſich und jammert tiber den leiblichen 

zingflen Kummer mache, wenn 
Schmertz. Er antwortete, daß feine Kranckheit ihm nicht Den ge⸗ 

auch gleich der Leib verweſen folte: Ja 

er könte fagen, daß er nicht einmal an feinen Schmertz gedachte, fon» 

dern feine. Gedancken auf feine unfterbliche Seele und die bevorſtehen⸗ 

de wichtige Veränderung richte, Ich fagte zu ihm , wie ich aus einie 

gen Zufällen ſchloͤſſe, Daß er wohl Die groffe Reiſe aus der Zeit in Die 

Ewigkeit in Furgem anzutreten haben moͤchte. Er antwortete: Ach 
39, 
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ja, ich habe vor mir eine ſchwere Reis zu die ins himmlifch Paradeis, 
da ift mein vechtes Daterland , daran du dein Blut haft gemand ! 
Ich prach.: Weil denn die Zeit fo kurtz, und die Veränderung ſo na⸗ 
be; fo prüfet euch von Hertzen, wie ihr mit GOtt und feinem Soh⸗ 
ne, dem Michter der Lebendigen und Todten ſtehet. Seyd ihr ein 
Sünder? Er antwortete: Ach ja, ich bin der gröffefte Sünder auf 
Erden, und habe mit Gedanden, Worten, Wercken und Unterfaß 
fung des Guten mehr Sünde begangen, als Sand am Meer iſt. 
Ri) fragte: Was ift die Urſach? Er anfmwortete: Mein Unglaube. 
Ich fragte : Beſtrafet euch Der Geift GOttes deswegen ? Er gab zur 
Antwort: Sya ich bin uͤberzeuget, Daß ich nicht geglaubet und von mir 
felber auch noch nicht glauben Fan. Ich fragte weiter: Wo mollet 
ihr denn bleiben mit euren Sünden, wollet ihr diefelbe mit in die Ewig⸗ 
Feit nehmen ? Und, als er antwortete: Ach nein , da ift kein Opfer 
mehr für Die Sünde ; fo fprach ich gu ihm : So faffet denn eure gange 
Suͤndenlaſt und Anliegen zuſammen, und werfet euch Damit in hertz⸗ 
lichen Gebet mühfelig und beladen zu den Fuͤſſen des groffen Welt⸗ 
Heilandes nieder. Durch feine Wunden follet und Eönnet auch) ihr, 
als ein bußfertiger Sünder, gereiniget und geheilet werden. law 
bet ihr das? Er antwortete mit Thraͤnen in den Augen: SErr, ich 
glaube; hilf meinem Unglauben. Arr, ich glaube, hilf 
mie Schwachen, laß mich ja versagen nicht ec. Weñl er 
ſchwach war und nicht viel reden Fonte , fo fielen roir Umſtehende auf 
Die Knie, trugen fein Anliegen im Gebet dem HEren vor, und frag 
ten ihn, ob fein Zuſtand fo mare ? er antivottete; ja, er wolle als ein 
armer bußfertiger Sünden - Wurm fid) an feines ISſu vollguͤltiges 
Berföhnungs-Blut halten, und , obwol mit ſchwachem Glauben, 
doch darauf leben und ſterben. Wir fungen : Ach Vater, ded all 
meine Sünden mit dem Verdienfte IEſu zu ꝛc. Erhatnady 
hero noch ein paar Tage gelebet, und ſich GOttes Verheiffungen wohl 
zu Muse gemacht, bis er endlich, wie wir nad) der Liebe hoffen, vom 
Glauben zum Schauen gekommen. 
Ein alter Mann und Gemein⸗Glied von der Meuhandverifchen Ge⸗ 
meine konte in langer Zeit nicht glauben, daß er ein dre2xc, oder Gott» 
loſer ſey, wie alle Menſchen von Natur ohne die Gerechtigkeit Ehriſti 
find. Er wuſte Dagegen von Teutſchland und hier viele Zeugen anzu- 
führen , Die ihn als einen ehrlichen und genen, Mann gekannt. 

3 Weil 
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Weil er aber fleiſſig auf die Predigten merckte, und einer Erbauung» 

fiunde mit beywohnete, darinnen einige Exempel ausden Salgburgi> 

fehen und Malabariſchen Nachrichten ‚ wie aud) aug ben Sammlun 

gen zum Bau Des Meiches GOttes vorgelefen, und alte Eräftige Luther 

vifche Lieder erklaͤret wurden; fo mercfte er nach ind nach, daß feine 

Erbarkeit und eignes Kleid der Gerechtigkeit nicht zureichend wäre, 

Doch meineteer, es möchte unmöglich ſeyn, zu einer beſſern und volle” 

Eommenern Gerechtigkeit zu gelangen. Die auserlefenen Exempel vom 

Ricodemo, Paulo, Maria Magdalena, dem Zöllner und dem vera 

fornen Sohn, wolte er in Die vergangene Zeiten verweifen , feiner Pre⸗ 

diger Erfahrung abet ihrem Beruf und Stande zufchreiben. - Die 

neuern vorgelefenen Exempel hätte er lieber felber mit Augen gefehen, 

als aus der Ferne geböret. Doch, der HENN, dem feine erkaufte 

Seele lieb war, verliehe Gnade, daß er endlich arm wurde am Geiſt, 

und feine falſche Stuͤtzen nach und nad) verlor. Er wuſte nicht viel > 

davon zu ſagen, doch bebaurefe er feinen Zuftand, und fing an zu hun⸗ 

gern und zu dürften nach einer beſſern Gerechtigkeit. Er verfielendlich 

im eine tödtliche Kranckheit, und fehrie zu GOtt und feinem Erlöfer 

um Gnade und Mergebung , und als ich ihn in feiner Kranckheit be⸗ 

fuchte und ihn fragte , ob er die neuen Kleider Des Heils bald beyfame 

men hätte , oder ob er mit feinem befudelten Kleide gedächte vor dem 

afferheiligften GOtt zu beflehen ? So antwortete er, daß er nun nichts 

mehr wůſte, als Chriſti Blut und Gerechtigkeit, das folte feyn fein 

Schmuck und Ehrenkleid, damit wolte ex vor Gott beftehn, werner 

folte in Himmel eingehn. Ich betete mit den Umftehenden su GOtt, 

legte fein? Umftande in Einfalt dar, und befahl ihn in Die Erbarmung 

feines Erloͤſers. Er fagte, daß er in feiner Kranckheit das Lied immer” 

im Semüth habe , melches wir zuletzt in Der Berfammlung gefungen, 

nemli) : Warum folt ich mic) denn grämen 2c. Diefes Lied thoͤne 

Tag und Nacht in feinem Hergen , wenn et auch in den bitterften 

Schmersen läge. . Er meinete , Daß er gewiſſe Verficherung von feie 

nem Gnadenftande hätte, und ihn nichts. mehr ſcheiden Eönte von Der 

Küche BOltes in Chrifto JEſu. Er wünfchete , ich möchte beyfeinem 

Abfchiede ſeyn, und fehen , wie frölig und freudig er aus diefer Welt 

fheiden wolte. Denn, fagte er, ich muß erfahren, was in meinem 

Siede ftehet Vers 7: Unverzagt und ohne Grauen fol ein 

Chrift, wo er iſt ſtets fich laffen [hauen x. Warum? Ich 
weiß: 

⸗ 
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weiß, daß mein Erlöfer lebt ꝛc. Wenige Tage hernach iſt er mit 
getroftem Muth verfchieden. Ich war eben in einer andern Gemeine, 
deswegen Fonfe nicht bey feinem Ende feyn. Aus Liebe zu unferer ar⸗ 
men Kirche und Schule, Die noch etwas in Schulden fliehen, hat er in 
feinem Teftament zwölf Pfund hiefigen Geldes vermacht. gr 

Ein paar alte Eheleute in Yeuhanover ‚ welche fich zur Gemeine 
gehalten, waren ihrem Temperament nach ganse Melanchofici, und 
dem Reichthum diefer Welt und den Sorgen der Wahrung ergeben. 
Die Sache war bey ihnen zu einer folchen Gewohnheit geworben , daß 
alle unfere Mühe und Arbeit an ihnen vergeblich gefchienen. Sie a» 
ten dabey Aufferlidy erbar, in Handel und Wandel fcharf und accurat, 
im Beſuch des Gottesdienſtes unermüdet, und lafen ihren Abend-und 
Morgenfegen unausgeſetzet. Mich deucht folches Temperament fer 
am allergefchickteften, den Schein der Gottſeligkeit zu bemeifen, und 
die Kraft zu verleugnen. Ruͤget man-die Puncte, woran das Herke 
vornemlich kranck lieget, fo wiſſen fie unzehlige Gegenantworten theils 
aus GOttes Wort, thals aus der Vernunft zu geben, und berufen 
fich im Beſchluß gemeinigkic) auf GOtt, der Hessen und Nieren pri 
fet. Ich und der Helfer, Herr Kurs, haben verfchiedene mal in Pie 
be und Ernſt an fie geſetzet, und ihnen die nöthigften Wahrheiten vor, 
gehalten. Sie flimmeten in allen wichtigen Glaubens » Articuln mit 
ung überein, und wenn es auf die Prüfung und Zueignung ankam, 
fo hatten fie ſchon vieles erfahren, und verfprachen , dag übrige durch 
GOttes Gnade, auch noch alles in Ausübung zu bringen. Sichet 
man aber auf die Kennzeichen , welche auf die Buſſe und Glauben noth⸗ 
wendig in der Erneurung folgen müffen; fo ſiehet es bisweilen ſehr 
mangelhaft aus. Ihrem Bekentniß nach, haben fie nicht andergalg 
arme Bußfertige, aber durch Ehriftum begnadigte und gerecht geſpro⸗ 
chene Sünder wollen fterben : tröftlicher aber wuͤrde es ung feyn, 
wenn man deutlichere und miehrere Kennzeichen einer gründlichen Her 
tzensaͤnderung und Bekehrung an ihnen wahrgenommen hätte: Doc) 
bin ic) an meinem Theil eine arme Ereatur, und mangelhaft im Ur⸗ 
theilen, und fehle Daher mannichmalauf der einen oder andern Seite. 
Ich ‚finde, daß wenn man in Beurtheilung der Bekehrung anderer, 
entweder zu. weit über die allgemeinen Kennzeichen ,_ welche GOit der 
Hertzenskuͤndiger in feinem Worte deutlich geoffenbaret hat, wegge⸗ 
het, und andere zu genau nach der eigenen Erfahrung richten will, 

NT, oder 
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oder zu weit davon bleibet, und nach dem Gefuͤhl, 
noch allgemeinere 

Kennzeichen, als GOtt in feinem Wort gegeben , feet: fo fündiget 

man in beyden Fallen » preifet manche felig , welche vor Gott unſe⸗ 

fig , und halt manche unfelig » welchẽ vor GOtt mögen felig gehalten 

fen. Syn Reichenpredigten find wir behutfam, und veden nicht gerne 

mehr von den DVerfforbenen , als was wir den noch Lebenden nuͤtlich 

und erbaufich erachten. , Ab HE verleihe ung deinen Geiſt Der ” 

Weisheit, und laß und immer beſſer verftehen lernen , was Das heiſ⸗ 

fe; du habeſt Wohlgefallen an Barmhersigkeit und nicht am Opfer! 

Laß deine Gedancken immer mehr auch 
unfere Gedancken werden, da⸗ 

mie wir nicht mit einem ivrigen Syſtemate unferer eigenen Gedancken 

in die Ewigkeit gehen: Der Mann ftarb, und vermachte ein ſchoͤnes 

uch aufden Altar , die Frau farb auch, und ließ fünf Pfund 
anate 

me Heute austheilen. 
Be = 

Ein betagter Mann, der mit feiner Familie bey zwoͤlf Engliſche 

Meilen von der Reuhanoͤveriſchen Kirche, unter allerhand Secten, 

mohnete, hielte fich zu unferer Gemeine 
, und beſuchte fleiflig unfere 

Berfammlung, wenn es feine Schwachheit, Wetter, Wege und 

after zulieſſen. Wenn et aber nicht Eonte beywohnen, fo erbauete 

er ſich mit den Seinigen su Haufe aus Arnds wahrem Ehriftenthum, 

de feligen Speners Slaubens-Lehre, und befonders der helligen Bir 

bei. So viel ich mit demfelben Umgang gehabt , Eonte ich an feinen 

Wandel und Geſpraͤch wahrneh
men, Daß ihm GOttes Wort und 

die heilige Sacramenta werth gervefen. Er ſtarb in der rauhen Win⸗ 

ferggeit , Daß nicht wohl bey ihm feyn un
d. fein Ende abwarten Eonte, 

Die Seinigen ergehlten MIN , daß er mohl ein Biertel Fahr zuvor ſei⸗ 

nen Zod vermuthet, und von feinen Freunden Abfehied genommen haͤt⸗ 

te, ala ex das legtemal in Det Kirche gervefen. Er hatte Destvegen ber’ 

ſonders in ber letztern Zeit fleiffig und unablaflig zu feinem. verföhnten! 

Dater in Chrifto gebetet daß er ihn möchte in Friede fahren laffenz 

Yäre auch unter Gebet und 
Seuften eingefchlafen. Ich wurde zu feir 

nem Begraͤbniß gerufen wobey nicht allein viele von Den Gliedern un⸗ 

ferey hin und her zerſtreueten Gemeine, 
fondern aud) allerhand Engliv 

ſche und Teutſche Leute von andern Religionen und Secten mit zugegen 
"waren, welche alle begeugeten, daß er unter ihnen ein chriftliches und, 

eranplavifches Leben gefuͤhret hatte | wi 

Sn 

a ui? Far ra * 
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In Neuhanover wohnete ein Mann von ein und dreyſſig Jahren, 
tvelcher ſich mit zur Gemeine hielte, fonft aber in weitläuftigen Welt⸗ 
Sefchäften fleckte. Er hatte die Aufficht über einen groſſen Strich 
Landes , welcher gewiffen Kaufleuten in Philadelphia gehöref , und 
an arme Teutſche Leute Stuͤckweiſe verpachtet if, Der Mann hatte 
ein lenckſames aber dabey flüchtiges Gemüthe, und war ſonſt huͤlfreich 
und dienſtfertig gegen alle, die ihm ein gutes Wort gaben. Die 
Umſtaͤnde feines Berufes waren aber fo beſchaffen ‚ daß er faſt bey eis 
rer jeden Handlung in einem oder dem andern Wirthshaufe auf Aue 
etionen oder auch vor der Obrigkeit feyn mufle. Wenn man nım bes 
dencket, tie geneigt die fich felbft gelaffene Natur fey, bey folchen Ge⸗ 
kegenheiten in allerley Sünden ſich zu verftricken ; fo Fan man leicht auf das Chriſtenthum eines folchen Mannes fehlieffen. Er verfäume- 
£e indeffen ohne Noth Feine Berfammlung , ging aber die legte Zeig 
nicht sum heiligen Abendinal , aus Erkentniß feiner Unmürdigkeif, 
weil er wegen feines Amtes bald in Proceſſe verwickelt wurde, bald 
auch in Diefe und jene Sünde verfiel. So manche Predige und Rei- 
chen⸗Rede er hoͤrete, fo manchen neuen Worfas faffete er ‚ von dem 
breiten Wege auf den fehmalen zu treten, von Der Finſterniß zum Kiche, yon der Gewalt des Satans zu GOtt fich zu befehren. - Aber die er fie Gelegenheit riß den armen Mann allemal wieder hin in die alten Sünden, Ich ermahnete ihn dann und wann befonders, daes denn niemals an guten Derfprechungen fehlete- Nach einiger Zeit Fam er zu mir, und fagte mit Bewegung feines Herseng folgendeg : Ich fe he, daß alles eitel iſt in dex Welt und in meinem Hergen. Ich habe 
bisher wollen ein groſſer Mann feyn , und alles mitmachen in Geſell⸗ 
ſchaften: Kurtz, ich wandele auf dem breiten Wege, der zum Ber⸗ 
derben hinabfuͤhret. Ich will alles abfehaffen , ‚meine Sachen gering 
und Hein machen, und mich von Hersen zu meinem gnadigen GOtt 
in Chrifto befehren : meine Mitgefellen mögen mic) auch Destvegen verſpotten, und einen Pfaffen- Narren Heiffen. Ich gab ihm zur 
Antwort: Mein lieber Freund, das ift abermal ein neuer Vorſatz wenn aber derſelbe, wie alle vorhergehende, auf eigene Kraͤfte, und nicht mit Gebet und Ernſt auf GOttes und feines Geiſtes mitwircken⸗ 
de allgenugſame Gnade und Kraft angefangen wird ; fo verſtiebt auch Derfelbe von dem erften Wind der Verführung. Will er ein wahrer Juͤnger JEſu und ein Rind der Seiigfeit werden; ſo muß in ihm eine 
„IV. Penſylv. Sortf. 3 gründe 
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gruͤndliche Veraͤnderung an Hertz Sinn , Muth Gedancken und 

alten Kräften vorgehen. Kommt folches durch. GOttes Gnade. zu 

Stande, fo wird e8 einen Einfluß in feinen Gufferlichen Beruf geben, 

ee mag groß oder Hein feyn. Seinen äufferlichen Beruf. betreffend; 

fo geftehe.gerne , Daß er etwas Erleichterung bekommen möchte, wenn 

er denfelben ablegte, ſich ing Kleine begabe, und feiner Profeffion 

nachginge. Uber die Bekehrung felbft muß deswegen doch in ihren 

Srdnung durch GOttes Geift und die Snaden Mittel gewircket wer ⸗ 

den ; wenn er gleich in einer Kammer oder Einoͤde eingeſchloſſen waͤre . 

Mich deucht, der Vorwand wegen des weilaͤuftigen Berufs iſt nur 

ein Behelf , die fo noͤthige Sache auf die lange Banck zu fhieben. 

Denn er Fan den Beruf nicht eher aufgeben, als big fein Jahr ausift. 

Wenn er denn Die Bekehrung fo lange auffchieben will ; fo Fan nod) 

vieles , ja der Tod felbft dazwiſchen Tommen. Iſt feine Ruͤhrung 

rechter Art, fo iſt es ein Zug des Vaters zum Sohne. Ob nun wol 

Gott nicht mit abſoluter Macht ziehet; fo lieget doch in ſolchem Zuge 

ſo viele und genugſame Kraft, daß er von der Macht des Satans und 

der Sündezu GH kommen, und von der Knechtſchaft zur vollfomme> 

nen Freyheit in Chrifto gelangen fan, manner nicht muthwillig widerſtre⸗ 

bet, und den HErrn nichtvergeblich feine Hand zu ihm ausrecken laͤſſet. 

Es heiſſet deswegen : Heute, ſo ihr feine Stimme hörefzc. und nicht 

morgen oder übers Jahr. ch will ihm in Einfalt rathen: Gehe er 

in fein Kaͤmmerlein, wo er allein ſeyn kan , und klage fich vor dem, 

der ing Derborgene ſiehet, an, wie er fich eben erkennet und uͤber⸗ 

zeuget findet; bitte HH im Namen JEſu Chriſti, daß er ihn von“ 

dem Unglauben und allen daher entfiehenden Greueln der Sünden durch 

feinen Geiſt noch mehr überzeugen wolle, fo daß er die Sünden als 

Sünden in ihrer rechten Geltalt erfennen lerne Gott iſt getreu, er 

toird ihm zeigen, wie er in feinem Blute liege, und wie nichts geſun⸗ 

des an ihm fey vom Haupt bis auf Die Fußſohlen. Er wird für ſich 

felbft erſchrecken, und in eine heilſame Traur gkeit gerathen , Die da 

tircket eine Neue zur Sefigkeit, Die niemand gereue. Seine Sun? 

den. IRunden werden ſtincken und eitern vor Thorheit. Es wird em 

Eckel und Haß gegen alle Sünden, und ein fehnliches Verlangen? 

yon denfelben (08 zu werden, bey ihm entſtehen Der Zuges Vaters 

wird immer kraͤftiger werden, und ihn mit feiner gangen Suͤndenlaſt 

mühfelig und beladen zu Chriſto siehen. Bey Chriſto findet er ons 

| ; un 
—— 
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und Vergebung, Befreyung von aller Sünde, Schuld und Stta- 
fe. Er bekomme eine Macht und Vorrecht nicht allein GSites Kind 
su heiffen , ſondern auch wircklich zu feyn , und fo zu wandeln daß 
es dem Berufe gemaͤß ſey Wenn eine ſolche wahrhafte DBeränder 
vung bey ihm vorgehet, fo wird man die Wirckung davon bald in feir 
nem Aufferlichen Berufe ſpuͤren. Iſt er zuvor ein fleiffiger Befucher 
der Wirthshäufer geweſen, und hat darinmen die Geſellſchaften mit 
Schertz und Narrentheiding luſtig gemacht + fo wird er alsbenn nicht 
mehr, oder weniger in ſolche Haufer und Gefellfehaften gehen , als 
es Die Nothwendigkeit feines Berufes erfordert, und der Haß und 
Eckel gegen die Sünde, befonders aber der heilige Geift durch fein 
Wort wird ihr: lehren, dns Böfe zu rechter Zeit mit Worten oder 
mit Stillſchweigen zu beftrafen. Sit er zuvoy ein Zuchtmeifter über 
Die armen Leute getvefen ; fo wird er alsdann ein Water werden ‚ den 
Unterbräckten helfen, und Witwen und Wänfen Necht ſchaffen Sat 
er zuvor Diele Proceffe gehabt ; fo wird er alsdann lieber Unrecht leie 
den, und fo viel möglich , mit allen Menfchen Friede haben Sum 
ma, eine wahre Belehrung zeiget ihre Frucht in allem Thun und Lap fen. Er antwortete: Ach ja, es wäre inder That eine felige Sache, wenn ſolches bey mir zu Stande Fäme! Wo Fein Anfang iſt, fagte ic), da folget auch Fein Mittel und Ende. Der Faufe ſtirbet über ſei⸗ nem Wünfchen. Wenn er fich in die Drdnung der Buſſe und des Glaubens ſchicket, ſo wird er hernach von ſelbſt ſehen, ob er ſeinen weitlaͤuftigen Beruf ohne Schaden kan behalten, oder nicht. Wenn ein Schiffer mercket, daß der Sturm ihn verſencken will, ſo wirft er lieber das ſchwereſte aus dem Schiffe heraus damit er fein Leben er» 
vefte, wenn er gleich einige Güter verlieret. Ob diefes Wort der Er mahnung auf ein gut Land, oder auf einen felfihten Acker gefallen, Fan ich nicht mit S-mißheit fagen. Der Mann hatte nicht lange Zeit mehr, fo fiel er ploͤtzlich in ein anſteckendes Sieber. Ct) Sch Fam zu ihm, er war aber fehr ſchwach, fürchtete fich fehr vor dem Tode, und begehrete, ich möchte ihm von GOtt eine Gnaden · Frift zum Se ben ausbitten: wenn er einmal wieder auffame , fo twolte er getreuer 

3-38 ſehn, 
(t) Er wird dieſe Kranckheit Bier, in Penfplvanien, das gelbe Sieber genannt, - Es bll von den heiffen Gegenden diefed Welt: Theild hieher gebracht worden N ſeyn / und Hat verfchiedene vornehme Kaufleute zu Philadelphia weggeraffet. 
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feyn, und ſich GOtt von gantzem Hertzen ergeben. Es war freylich 

ein betrübter Anbiick, weil er nicht bereit war, ein Haͤuflein unmun⸗ 

diger Kinder hatte, und ſeine viele Rechnungen nicht in Ordnung wa⸗ 

ven. Seine Seele jammerte mich, ermahnete ihn deswegen nochmal 

ur Buſſe, kmete vor fein Bette, verrichtefe ein Buß Gebet, und hielt 

ben dem langmüthigen und gerechten EHtt an, ober fich wolle er⸗ 

batmen, und ven Baum noch auch Diefes Jahr ſtehen faffen. Allein 

den folgenden Tag wurde er fprachlos , und Tag bey vier und 

zwangig Stunden im Todes Kampf. Ich wurde in der Macht aus 

meinem Haufe hinauf gerufen, hatte bey Falter und rauher Witterung 

in tiefen Wegen funfzehn Englifche Meilen zu zeiten, daß faft felber 

daruber in Kranckheit gerathen. Als hinauf Fam, konte nichts mehr 

mit ihm fprechen ‚ weil die auffere Sinnen zum Theil ſchon vergangen \ 

toaren. Ich ermahnete alle Anweſende, mit miv zu beten, und den 

HErrn um Gnade anzurufen, bereitete die Frau mit GOttes Wort 

zur willigen Annehmung des Aitwenftandes, und fahe ihn nad) vo 

Stunden fterben. Zeut lebft du, heut befebre öcht Eh 

morgen Eommt, Eans ändern ſich · 
Eine alte Wirtoe in Providen war befreundet mit unferm Bor» 

fieher F. M. und hielte fich eine Zeitlang bey demfelben auf- Die 

Grau mar alt und ſchwach, und hattein dev Welt nichts mehr zuthun, 

als für ihre Seele zu ſorgen. “Der Borfteher , melcher mit feiner. 

Frau und Kindern ein eremplarifches Leben führet, und mit ſeinem an⸗ 

vertrauten Pfund gerne wuchert, gab fleiſſig acht auf die arme Wit⸗ 

te. Er murde gewahrt, Daß fienod) ein und andere Gewohnheits⸗ 

Suͤnden von der Jugend an ſich hatte, und fonft überhaupt von dem 

Sehen aus GHDtt noch entfernet ſchiene Sie verließ ſich aber fehr auf 

ihreinder Jugend auswendig gelernefe Gebeter ; mar Sonntags in der 

Kirche, und in der Woche beym Ifbendumd Morgenfegen andadtig,. 

{0 daß man ihr nicht wohl beyfommen fonte. As fie endlich einmal 

mit des Boſſtehers Kindern allein geweſen, und den unſchuldigen 

Rimmern, die noch in der Tauf⸗Gnade ſtunden, ein Aergerniß geger 

ben, indem fie mit einem Buß-Liede geſchertzet; fo Elagten folches Die 

unfepuldigen Kinder ihrem Vater. Der DBater nahm daher Gelee 

genheit, der Witwe in Liebe und Ernft den faulen Grund ihres Her 

Gens aufzudecken, und fie zur wahren Buſſe zu ermahnen. Seine und 

feines Grauen Ermahnungen waren auch nicht ohne allen San 
blie⸗ 
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geblieben, denn man merckte an der Frau, daß fie beſſer Achtung gab 

auf das Wort GOttes, und im Gebet eraflächer und brünftiger wur» 

de. Man bat fie, fie möchte fich von gangem Hergen zu GOtt men» 

den, daß ihre Sünden in dem Blute JEſu getilget , und in Die Tiefe 

des Meeres geroorfen märden. Endlich) hat fie vierzehn Tage an Der 

rothen Ruhr gelegen, und noch Zeit und Gelegenheit gehabt, ihre ar⸗ 

ime Seele mit bußfertigem Gebet dem zu empfehlen, der fie mit feinem 

Btuteerfaufet hatte. Ich mar inder Kranckheit ein paarmal bey ihr, 

ermahnete fie, alle ihre Sünden bußfertig zu erkennen, zu bereuen, und 

bey dem freyen und offenen Born für die Sünde und Unreinigkeit, 

Gnade und Heil zu ſuchen. Sie konte wegen Alter, Schwachheit 

umd Kranckhat nicht viel reden, verficherte aber , daß fie den Ermah⸗ 

nungen folgen , und der Bearbeitung des Geiftes GOttes nicht wider⸗ 
fireben wolte. Es ift mie dabey eingefallen, was der felige Herr Da= 

ſtor Raupach in Hamburg gefagt, nemlic) es fey ihm fuͤrchterlich, 

mern Die Lute bisweilen in Den legten Stunden fo fiber und ſtille laͤ⸗ 

gen, und kein Schrecken oder Angft im Gewiſſen fühlten , noch auch 

ein Verlangen nach der Verſicherung von ihrem Gnaden-Stande hät 
ten. Er beforge, daß es bey vielen nach dem Ausſpruch Davids gin⸗ 

ge: Sie fahren ihren Vätern nach, und ſehen das Licht 
nimmermehe. Es iftfrenlich tröfilicher und ficherer , wenn man ſchon 

bereit iſt, ehe das letzte Stuͤndlein kommt. Wenn aber ſolches nicht 

geſchehen, und man ſuͤtet noch eine Bearbeitung des Geiſtes in der 
tegten Zeit 5 fo iſt eströftlicher ‚als wenn man keines von beyden, ſon⸗ 
dern vielmehr ein ſicheres Hinſterben gewahr wird. Beym Abſchiede 

einiger Menſchen iſt es faſt betruͤbt und gefährlich für den Prediger: 

Betruͤbt, wenn die Menfchen nicht zunor die wahre Buſſe und Glau⸗ 

ben im Anfange- oder Fortgange erfahren. Der Zod ıftder Natur 

der allerbitteriie Schmertz welchen die Natur abzutvenden, alle übri⸗ 
ge mögliche Kräfte nach Leid und Seele anwendet. Wenn man da erfi 
die Bufle und den Glauben anpreifen will, fo gehet es fall, wie es 
2 Buch Mofis 6, 9. fichet. Moſes fagteden Kindern Iſrael die kraͤf⸗ 
tigfte und troͤſtlichſſe Verheiſſungen, welche er eben aus dem liebes⸗ 
vollen Munde der Wahrheit empfangen, und die ihnen zur Aufmun⸗ 

ferung und Staͤrcke dienen ſolten. Aber fie horeten ihn nicht für 
Seufzen and Angft und für harter Arbeit. Gefährlich ift es, 
weil auch unbekehrte Leute von: dem u mit füflen ,- und nn 

3 nicht 
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nicht zugehoͤrigen Tröflungen wollen eingewieget feyn , in ben ewi⸗ 
gen Todes Schlaf. Die alte Witwe farb nach einer viergehntägee 
gen ſchweren Krandfheit, und betete fleiffig , bis fie ihren Geiftaufgab, 

nachdem fie zwiſchen ſechzig und fiebens'g Jahr gelebet: 
Eine Reformirte Frau in. Neuhanover nerfäumete Feine Predigt 

in unfeen Berfammlungen , ließ aud) ihre erwwachfene Tochter in une 
ferer Gemeine unterrichten und conficmiven. Ihr Sohn war ın 
Teutſchland zum Guten erweckt, und in Diefem Lande zu den Zinzene 
dörfern getreten, tolte auch Die Schweſter gar gerne nach fich giehen, 
Eonte aber nicht. Die Frau mar eine befondere Liebhaberin von.ere 
baulichen Büchern und Geſpraͤchen. Ich hatte ihr ein Halliſch Ger 

fangbuc) zufommen laſſen, woraus fie verfchiedene ſchoͤne Lieder zu ih⸗ 
ver Erbauung gefaſſet. Sie wurde fonderlich.in Der feßten Zeit fehr 
ſulle, und eg ſchiene, daß fie den koͤſtlichen Weſberſchmuck erlanget, 
emlich den verborgenen Menfchen des Hertzens, unverruͤckt mit ſanf⸗ 
tem und flillem Sefte. Mo fie ging und ftund „ pflegte fie innerlich 
zu beten. . Sie hielte fi) an den , den fie nicht ſahe, als fahe fie ihn. 
Da fie auf das Todten- Bette am , wolte fie feine Stärckung von 
feiblichen Aersten haben z weil fie, wie fie fagte, die troͤſtlichſten Bere 
heiffungen ihres Seelen⸗Braͤutigams lebendig erführe, und von dem 

öfter , dem heiligen Geifte , Darin unterhalten würde, fo, daß fie 

faft Feine Krankheit noch leiblichen Schmers fühlete,, und mit getro⸗ 
ftem Muth aus diefem Jammerthal zu ihres HErrn Freude einginge 

Sie hatte in der legten Stunde im Gebetmeiner gedacht, und ließ mir 
taufendfachen Segen und gute Yacht wünfchen, und fagen aus dem 
ısten Palm Das Loos ift mir gefallen aufs lieblihfte, me 
ift ein ſchoͤn Erbtheil worden. Ueber folche Worte-hielte denn 
auch mit Vergnügen ihre Leichenpredigt. 

. r 

Ein Mana zwiſchen vierzig und funfzig Jahren, der mit feinem 
Bater und Bruder in. Teutfchland eine Zeitlang. bey dem befannten 

— 

Dippel geweſen, und in dieſes Land gekommen, fiel hin und her, von 
einer Sacte zu Der andern, und da er zuletzt mit den Gichtelianern auch — 

fertig war, glaubte er nichts mehr, lebte gottlos, und ließ auch ſeine 

Kinder wie Indianer aufwachſen. Endlich kam er von oben aus dem 
Sande herunter, und wolte feinen Bruder befuchen. Ich war eben in 

des Bruders Hauſe, und unterrichtete ein Haͤuflein junger Leute, wel⸗ 

folken, 
che zur Confirmation und dem heiligen Abendmal zubereitet werden 
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ſolten. Der Mann wurde ſehr kranck, und legte ſich in der Infor⸗ 
mations⸗Stube ind Bette. Er hoͤrete unſern Unterricht mit an. Sch 
redete ihm zu, und bat, er möchte noch Gnade ſuchen bey dem, "der 
aller Welt, und folglich auch feine Sünde gebüffet , und Dafür genug 
gethan, der die Zöllner und Sünder angenommen , und berfprochen, 
feinen hinaus zu ſtoſſen, wer zu ihm kaͤme, der das hundertfte verlor» 
ne Schaf ſuche ꝛc. Er fagte einmal wie allemal , e8 wäre zu fpat 
Bor. ihn, wenn er wieder auffäme , fo wolle er Gnade ſuchen, und fein 
Leben beſſern. Ich bat und ermahnete ihn, er möchte Doch Das gewiſfe 
für das ungewiſſe nehmen, und nicht dencken, es waͤre zu frühe, oder 
zu fpät, Er blieb aber bey feiner alten Sprache , und wolte fich nicht 
weiter mit mir einlaffen. Ich fragte, ob er mohl leiden Eönte , daß 
ich mit den Kindern für ihnzu GOtt um Gnade betete? Er fagte, ich 
Fönte nach meinem Belieben thun, tie ich wolte. Sch Eniefe mit dern 
Haͤuflein junger Leute verfchiedene mal um fein Bette, und flehete zum 
HEren, er möchte ſich über das vermirrte und verfiockte Schaf um 
IJſu Ehrifki willen erbarmen! Sych meinete ich wolte eg erbetteln mit 
underfehämten Geilen; Er aber woltenicht mit anfaffen, und GOit 
wolte ihn nicht mit abfoluter Macht ziehen. - Er blieb dabeh, wenner 
wieder auffäme, fo folte e8 anders werden. Er flarb inwenig Tagen 
hernach, da ich eben im Lande war. 

Ein alter betagter Mann, der feiner Abkunft nach ein Putheraner 
hieß, wohnete ungefehr vierzehn Engliſche Meilen von Neuhanover in 
den Sebürgen auf einem Stuͤck Landes. Ein reicher Serländer eigne⸗ 
te fich Das Land zu, und trieb den Blut⸗ aArmen Mann mit feiner Fa⸗ 
miliedanon. Der Mann wuſte ſich in das Ungfück nicht zu ſchicken, 
hatte GOttes Wort nicht gehöret, noch) gelefen , fondern in Finfter> 
niß wiefeine Nachbarn, hei gewandelt, und gerieth in Defpe» 
ration, In dem erbarmlichen Zuftande fiel ihm ein , er folte hinunter 
nad) der Meuhanöverifchen Kirche gehen, und fich bey derfelben auf 
hengen , fo würde er Ruhe finden, und von feinem Uebel erlöfet wer⸗ 
den. Er folget den Gedanken, gehet eilend herunter, borget von ei⸗ 
nem Nachbar einen Strick, und henget ſich ſelbſt an einen Baum ge⸗ 
gen der Kirche ͤ ber. Dem Nachbar wird bange , gehet nach einer 
Heinen Weile aus feinem Haufe, und fiehet den armen Mann ſchon 
am Baume hangen, reſolviret ſich aber geſchwinde und ſchneidet in 
Eile den Strick ab, daß der Mann herunter faͤllet ‚ und eine — 

als 
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als todt lieget „ endlich aber toieder erwachet. “Der Nachbar hat den 

Menſchen genoͤthiget und faſt wider Willen gezwungen, mit ihm 

nach dem Schul⸗Hauſe zu dem Herrn Rurg zu gehen, welcher noch 

dafelboſt wohnete. Herr Kurtz hat ihn examiniret, und ihm das er⸗ 

ſchreckliche uͤnendliche Gerichte Gottes vorgeftellet , welches auf den 

Selbfimord unvermeidlich folge. Der Mann hatte die Umflände fo 

ergehlet , wie zuvor befehrieben , und gefagt , daß ihn fein Tage Fein 

Gang fo leicht vorgekommen ware, als die siergehn Meilen. Herr Kurtz 

hatte mit ihm gebetet und GOtt gedandfet, daß er den armen Sünder 

noch) einmal von dem groben Strid des Sata
ns errettet, und hm Raum 

und Friſt zur Buſſe gegeben hätte. Der Mann hat bitterfich gemeir 

net, nachdem er fich wohl befonnen , und verfprochen um Gnade und 

Vergebung zu bitten. Er gehet.nun dann und mann in Die Kirche, 

wennes feine Armuth, Wetter und Wege leiden wollen. r 

Hierauf will ich in Einfalt berichten, wasin den legten Jahren 

hie und da in meinen Gemeinen und auf Reifen etwa merd= 

vonrdiges vorgefallen. 
 ". | 

Om. Non. 1746 ward genöthiget, eine Reiſe nad) Tulpehoden: 

zu thun; weil die Gemeine daſelbſt/ welche wir bisher dann und wann x 

verforget, ſchon laͤngſt gebeten, daß das heilige Abendmal mit ihnen 

halten folte. Cs it zwar ſchwer , in folchen Gemeinen das heilige 

Abendmal anszutheilen, wo man Die Glieder nicht in der Cura ſpe⸗ 

ciali, befondern Pflege, haben und eines jeden Zuftand etwas genaues? 

Eonnen an x Doch) kan man «8 nicht wohl abfchlagen. 
Man exami⸗ 

airet das Volck ſcharf, leget ihnen Geſetz und Evangelium vor , er" 

mahnet fie zur Bulle , Glauben und Gottfeligkeit , und fveichet den 

Nutzen ber. heiligen Sacrameıten heraus, mie Lutherus ſagt, und für 

chet das Gewiſſen unbeſchweret zu halten, fo viel GOTT Gnade Date, 

veicht. Kurs man umgräbet und bebünget Die alten Bäume, pflan⸗ 

get und begieſſet und bittet GOTT um fein Gedeyen. In Tulpe⸗ 

hocken hielte den Tag zuvor Beicht ⸗Examen, erklaͤrete einen Bußtext, 

nach welchem ſich Die anweſenden Stieder zu prüfen hätten. Nachher 

vo ſchrieb Diejenigen auf , welche communiciren wolten, lag ihre Pan 

men öffentlich) ab, und fragte die Vorſteher und Aelteſten, fie folten! 

aufihr Gewiſſen fagen, ob fie muthwillige und vorſetzliche Sünder um» 

ter. den abgelefenen wuͤſten? Sie fingen an zu weinen, und fagten, Die 

2 / Sache 
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Sache wäre ihnen zu ſchwer, ſie haͤtten genug an ſich ſelber zu pruͤ⸗ fen, und fo ſolte ein ieder ſich felbft prüfen. Ich war mit der Ant 
wort zufrieden , und ſagte, ein ieder folte denn deſto genauer auf fich ſelbſt fehen, und vor den allfehenden Augen GOttes fich prüfen, Bor ‚her hatte vernommen, daß zween unter dem Haufen dem Lafter der Trunckenheit ergeben gemefen : ſtellete Deswegen eine alte Witwe öfr fentlich zur Rede, und fragte, vb fie in diefer , und übrigen da⸗ 
‚mit verbundenen Sünden noch ſteckte, und darinnen verharren wolte? Die Frau verſtummete, ihre Angehoͤrigen ſagten aber, daß ſie ſchon einige Zeit davon abgelaſſen, und einen guten Vorſatz durch GOttes Gnade zur Beſſerung gefaſſet hätte. Ein alter Mann, den ich fel- ‚ber einige mal auf dem Wege betrundken gefehen , wurde auch vor, gefodert, und zur Buffeermahnet, Er antwortete, daß er ſchon ein halb Jahr zuvor von übermäffigem Triucken abgelafjen hatte. Man flellete ihm in Liebe und Ernſi vor, mie folches Laſter eine offenbare Frucht und Kennzeichen von feinem noch unbefehrten Hergen wäre, und ‚wie er Önade und Vergebung aller feiner Sünden und die Kindfehaft GoOttes erlangen koͤnte. Er wurde aber erbittert ſagte, daß er nun nicht zum heiligen Abendmal gehen wolte, und ging in Unmuth fort. Die übrigen wurden fleiſſig ermahnet, fie ſolten ja nicht dencken , daß fie wuͤrdig genug wären, wenn ſie nicht in groben Laſtern lebten; fon» bern es würde ein wahrhaftig bußfertiges und Gnadenhungriges Hertz ‚dazu erfordert. Man zeigte ihnen auch, wie fie Dazu gelangen Eönten. Nach vollendetem Beicht- Eramine beugten wir unfere Knie, bekann⸗ ‚ten unfere Stunden , baten um Vergebung um JEſu Chrifti willen, und verſprachen der Leitung des guten Geiſtes zu folgen, und hoͤreten die Abſolution. Sonntags hielt ich eine Predigt von dem rechten Ge⸗ brauch und Nutzen des heiligen Abendmalg , reichte daſſelbe zweyhun⸗ dert Communicanten, und ſo viel wahrnehmen konte, war aͤuſſerlich ei⸗ ye gute Ordnung, Ehrfurcht und Bewegung unter den Leuten. Dir HErr kennet das Herb! 

Im Monat December des gedachten 1746ften Jahrs fiel ein grof- fer Schnee , und der Winter trat fo heftigiein , daß Faum meine or. Dentliche Amts⸗Geſchaͤfte verſehen Eonte,- Der Schneelagfo hoc), wie ic) nimmer auf dem Hartz Gebirge im Handverifchen gefehen , wo fonften ziemlich harte Winter find, In diefem Monat, che der Schnee eingefallen , ſchickten wir den Herrn Helfer Rurg nach den IV. Denfplv. $ortf. Ag Gemeis 
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Gemeinen auf Naritan , oder eigentlich Readingstown daß er da⸗ 

felbſt predigen, und Schule halten ſolte; weil ſie gantz entbloͤſſet und 

verlaſſen waren. Ich mufte daher feiner Huͤlfe und Beyſtandes in 

meinen weitlaͤuftigen Gemeinen und Fllialen entrathen Wegen der 

Shul-Arbeit machte ich folgende Einrichtung. In Provideng 

behielte unfern liebe n Freund‘, Herrn Pigers , in meinem Haufe, 

und ließ ihn diejenigen Kinder informiren , melche im Stande waren ’ 

wegen des harten Winters und der tiefen Wege herzu zu kommen. 

Es ift im Sande mit den Schulen bey ſolchen ſchlimmen Wegen und 

rauher Witterung fehr befehmerlich , denn die armen Kinder muͤſſen 

oft von zwo, drey und vier Engliſchen Meilen herkommen. Die El⸗ 

tern find meiſtens arm, und koͤnnen oͤfters nicht einmal ſo viel Schuhe 

und noͤthige Kleidung anſchaffen, als die Kinder zerreiſſen. Man ſol⸗ 

te wenigſtens bey einer ieden Kirche eine ſoiche Anftalt , Gebaͤude und 

auch Leute, haben, daß man die Kinder koͤnte beherbergen, beföftigen, 

und in der Aufficht behalten. Wir fehen aber noch Feine Möglichkeit 

dazu, weil wir noch nicht.einmal Das Kirchen» Gebäude völlig bezah ⸗ 

let haben. In Neuhanover hat die Gemeine, weil Herr Kurtz 

weg iſt, einen Mann zum Schulmeiſter angenommen, welcher im 

vorigen Jahre in meinem Haufe Schule gehalten. 
Dieſer junge Mann 

hat bisher dem Geifte GOttes Kaum gelaffen, an feiner Seele zu ar⸗ 

beiten, und gehet der Gemeine mit einem guten Wandel vor. Der 

HErr bewahre fein e Seele für des Satans Ki Er hat eine ſchoͤne 

Babe zu fingen , und ein feines Gedaͤchtniß. Weil nun die zwo klei⸗ 

ne Gemeinen in S scenm und Uppermilford bisher unfern Dienſt 

genoffen , Herr Kurtz aber weg war; fo wuſte ich mir nicht gu helfen. 

©sch felber Tone fie unmöglich mit bedienen , weil ich ſchwaͤchlich were 

de, und fihon ein 

büffet habe; megen 
mal auf dem Wege dahin mein geben bald einge” 

der Moraſiloͤcher, die am Tage noc) wol zu paſ⸗ 

ſiren, aber in der Rachti fehr gefährlich find. Ich fagte Den zwo Se 

meinen den Dienft auf: fie meineten a ber zum Theil, weil noch hung⸗ 

rige Seelen Darunter find, und fagten , wenn wir fie in ihrer Armuth 
e 

verlieffen, fo würden bie Zingendörfer bey ihnen einfehleichen , und ihr 

Kager da auffchlagen , meil fie nur fechs bis. acht Meilen von Bethle⸗ 

hem wohnen, nemlich Die von der Saccumer Gemeine, Ich wuſte 

‚mie dannenhero nicht anders zu helfen, als daß den obgedachten 
Mann 

ewas unterrichtete , ihn etton alle vier Wochen einmal eine Catechis⸗ 

— J— mus⸗ 
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mus, Predigt aus dem Rambach auswendig lernen , und in den Ge⸗ 
meinen herfagen und ablegen, und im Wotbfall eine Taufe verrichten 
ließ, welches wir auch in unſerer Evangelifchen Kirche die Hebammen 
oder andere hun laſſen, wenn fie gleich nicht ordiniret ſind. Das 
Vorleſen Fan man hier faſt nicht practicabel machen, denn die deute 
toollen nicht um des Vorleſens willen etliche Meilen mit Beſchwerlich⸗ 
keit zufammen kommen, und ſagen, fie Eönten zu. Haufe auch lefen. So 
viel mir Möglichkeit, Kräfte und Zeit übrig bleiben , befuche Die Ges 
meinen auch , und bediene fie mit den heiligen Sacramenten. Die 
3100 Gemeinen haben ein Vergnügen an dem gedachten Schulmeifter, 
weil er bis daher feinem Ehriften- Beruf gemäß gewandelt, im Umgan⸗ 
ge erbaulich iſt, ſich der Kinder annimmt, und fie fleiffig catechifiver, 
Ich hätte die armen Gemeinen gang verlaffen müffen , wenn ich nicht 
hätte den Mann zu ihnen ſchicken wollen. Als Schulmeiſter koͤnte er 
in Neuhanover vom Schul⸗Gelde allein feinen Unterhalt nicht haben; 
weil er kein Handwerck kan, und nur im Winter und Frühjahr Schule 
gehalten wird ‚auch verfchiedene arme Leute find ‚melchedas Schul-Geld 
nicht aufbringen önnen. Die Gemeine Dafelbft kommt ihm deswegen in 
etwas zu Huͤlfe, und hat ihm fechs Pfund jährlich aus der Almofen- 
Caſſe verfprochen ; aber fo bleibet denn die Caffe unvermögend, Die übrigen 
Koften, welche zur Reparirung und Erhaltung der Kirchen. und Schul 
Gebäude erfordert werden ‚ zugeben. Können obgedachte zwo Gemei⸗ 
nen nun auch was weniges thun fuͤr ſeine Muͤhe, ſo kan er deſto beſſer 
auskommen. Wenn uns der gnaͤdige GOtt nur einmal fo weit helfen 
wolte, daß der armen Witwen und andere Waͤhſenkinder Fönten freye 
Schule haben; fo folte mir es eine groffe Freude feyn. Denn es iſt doch 
ſehr ſchwer, wenn die Gemeinen, die dem gröften Theil nach Anfänger 
und Arme find, alles ausihrer Wahrung hergeben müffen. DS tvas für 
einen groſſen Vorzug haben darinnen die meiften Gemeinen in Teutſch⸗ 
land! Wir Prediger find, GOtt ſey ewig Danck, gerne zufrieden mit 
der aͤuſſerſten Nothdurft, und machen es gerne den Gemeinen fo leicht, 
als möglicy, und alle, denen es um die Wahrheit zu thun ift, find big. 
her willig geweſen, auch dag eine Schärflein aus der Nahrung zur Fort⸗ 
ſetzung der Kirchen und Schulen herzugeben, und ſagen, fie koͤnten es in 
Ewigkeit nicht verdancken/ was unfere Hochwuͤrdige Vaͤter und ſo 
viele werthe Gönner in Europa an ihnen und ihren Kindern gethan. (u) 

Aaaı 4, Kin: 
Ca) Die Fortfegungdiefes Berichts wird kuͤnftig mirgetheilst werden, | 
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9. Ein Schreiben des Herrn Paſt. Muͤh—⸗ 
lenbergs an den Herrn Hofprediger Ziegenhagen zu 

London und den Herrn Doct. und Profeſſor 

Francken zu Halle, un soften Det. 

| 1746 | 

Zochwuͤrdige Väter, 

fere Schwäche und die ſchwere Amtslaft gefühlet ; fo ift er 

unſere genugfame Kraft und Stärcke gemefen. Penn wir 

in Zrübfal , DBerfolgung und Kranckheit gerathen ; fo bat 

der HErr zu feiner Zeit ung wieder erquicket und aufgerichtet. Wenn 

mir aus Unerfahrenheit zu wenig oder zu viel gethan ; fo hat Der gufe 

Geiſi GOttes ung beſtrafet. Kurtz, Jehovah iſt bisher unſer Hirte 

geweſen, und uns hat nichts gemangelt von ſeiner Seite. 

Meine Amteführung betreffend; ſo erkenne GOttes Güte und) 

Langmuth und den Neichthum feiner Erbarmung an mir. Er hat 

mic) bisher fo ſtarck erhalten, daß noch Feine Predigt verſaͤumen duͤr ⸗ 

fen: und obſchon einmal im Winter vom: Pferde gefallen auf dem 

Slateis, und im Herbſt das Ungfück ‘gehabt , daß das Pferd auf 

mich gefallen , da in der Yacht eine Francke Frau befuchen müffen;’ 

fo hat doch der HErr meine Gebeine bewahret, und mich nicht Sch
a⸗ 

den nehmen laſſen. 
iR 

-  Unfer Helfer, Herr Kurtz ‚ift auch gefund 
geblieben ‚und hatfeim 

Amt fleißig ausrichten koͤnnen. Den Winter durch) hat er in der 

Schule eine ſchoͤne Anzahl von Kindern informiret in ZTeubanover, 

und wenn er etwa abweſend feyn muͤſſen, fo hat Herr Bigera die 

Säule für ihn verfehen. On Provideng habe ich durch einen feinen 

jungen Menfchen Schule halten laſſen mit gufem Nutzen. 
4 

enn 

= HErr iſt noch bis hieher mit ung geweſen. 
Wenn wir une 
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Penn ich und Herr Kurk in denen Gemeinen gegentoärtig ger. 
mefen ; fo hat eine iede Gemeine alle Sonntage ihren ordentlichen 

Bottesdienft gehabt. Herr Kurs hat über die fünf Hauptftücke 
des Catechifmi geprediget, und hernach Die Jugend catechifiret. Ich 

habe insgemein eine halbe oder drey viertel Stunden über das Evan- 

gelium geprediget, und in der übrigen Zeit von Der Cantzel den Vor⸗ 

frag Durch Frag und Antwort wiederholet, damit Alte und Zunge die 

Sachen beffer begreifen , und ihnen nachdencken Fönnen. 

In Provideng habe in dieſem Jahre wieder ein feines Häuflein 

zum) heiligen Abendmal zubereitet, und, unter vielen Thraͤnen 

der anweſenden Gemeine, confirmiret, worunter auch verheyra⸗ 

thete Leute geweſen, davon man insgemein einen tieferen Eindruck 
und Bewegung bey der Gemeine ſpuͤret. Zuletzt habe einen feinen 
Ehemann confirmiret, undfeine Frau, welche von Wiedertaͤufern 
abſtammet, nach einem hinlaͤnglichen Unterricht, mit ihren zwey Kin⸗ 
dern getauft. In YTeuhanover iſt die Gemeine ſtaͤrcker; Daher 
habe daſelbſt einen groͤſſern Haufen informiret und confiemiret ‚unter 

denfelben waren fünf Erwachfene‘, zum Theil mannbare, Kinder 
eines Lutheriſchen Vaters und einer Reformirten Mutter, welche ei⸗ 
nen gottesfürchtigen Wandel führen , auch ihre Kinder dazu anhal 
ten. Uebrigens habe auch dafelbft etliche Verbeyrarhete und Ver⸗ 
ſaͤumte confirmiret. 

| Wenn in den Gemeinen alte Leute, oder auch nur Kinder ſter⸗ 

ben, fo verlangen die Leute Keichenpredigten, und wir nehmen fol» 
ehe Gelegenheiten gerne an, weil man wichtige und erbaulihe Mater 

vien abhandeln, und den Anmefenden in der Zueignung nahe treten 
Tanz zunalda, aus nachbarlicher Liebe, auch andere Religions ⸗Genoſ⸗ 
fen und Gefinntheiten, zu Grabe folgen. 

. Man hat vor diefen felten Hochzeit gehalten, wo man nicht 
einen ſchrecklichen Lermen mit Vollſaufen, Wettlaufen, Zangen, 
Springen und dergleichen gemacht. Wenn nun junge Leute in un⸗ 

ſerer Gemeine Hochzeit halten, fo begehren fie eine Hochzeit» “Predigt, 

und. verlangen ung auch mit zus an Wir haben zu Anfang oft 
—* 03 und 

* 
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und vielmal Die Gemeinen ermahnet, fie folten das-ungöttliche Weſen 

und die weltlichen Luͤſte bey fo richtigen Handlungen ablegen. Die, 

Gewohnheiten waren aber fo tief eingervurgelt , ‚daß fie bigweilen ge⸗ 

wartet , big wir meg waren, und alsdenn ihren Muthrillen getrien 

ben, doch mit Unterfchied- Ich habe deswegen öffentlich vermeldet, 

daß wir folche Leute , die dergleichen Unfug und Lüfte trieben, nicht 

wolten zum Abendmal laffen , fondern als faule Sliedmaffen halten, 

bis fie ſich von der Finfterniß zum Licht bekehrten / und ihrem Beruf) 

gemäß wandelten. Die Kinder, welche von ung confirmiret wor 

den, haben ſich gröftentheils noch abgefondert gehalten, und ihre Her⸗ 

gen in Der Keuſchheit bewahret; ob mol einige bey foldyen Gelegenhei» 

ten mit hingeriffen worden, zumal wenn Die Eltern felbft nicht gufe 

Zucht gehalten, und Aergerniß gegeben. Wir haben nun fehon ver» 

fehiedenen Hochzeiten mit beygewohnet, alwo man unter der Mal 

zeit mit erbaulichen Geſpraͤchen, und mit Abfingung geiftlicher Lieder, 

befchäftiget gewefen , zumal wenn die Eltern der jungen Leute GOtt 
fürchten , und Die Hochzeit » Gafte auch Luſt zum Guten haben. 

- ir wiſſen zwar wohl, Daß Die wahre Buſſe und der Glaube in Dem 

innern Grund des Hergend anfangen , und ſich an den Früchten aus» 

wendig zeigen muß, und Daß einer Destvegen Doc) noch ein Unchrift 

ſehn Fan, wenn er gleich nicht tansef, oder fluchet, und aufferlich er⸗ 

bat lebet : aber man Fan Doc) aus ſolchen böfen Früchten erkennen, 

Daß der Baum in Der Wurtzel und Stamm no) nichts taugt. Und 

wo man folche Kafter nicht. hemmet, fo werden viele gute Gemüther 

dadurch geirgert , und unbefeftigte junge Leute mit dem Strom hin» 

geriſſen. Wir haben Feine andere Waffen Dagegen, als Gebet, 

Ermahnung und Abfonderung von dem heiligen Abendmal, und. er» 

fahren dabey, wie weit die Kraft des Wortes GOttes ſich beweiſet. 

Mas ſich nicht ergeben will, Das, ſondert fich von felbften ab. 

bin zu ein paar Hochzeiten genöthiget worden in den benachbarten Ge» 

meinen ‚bey welchen der Pfarrer Andrea ftehet, wo auch viele von unfern 

confirmirten jungen Leuten mit zugegen geweſen. Da nun, nach meie 

ner Abwefenheit, Die Ueppigkeit hat follen angehen ; fo find unfere junge 

Leute geflohen, und nach Haufe gegangen. 

— 

Sn Au 
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In dieſem Jahre habe in einer ieden Land⸗ Gemeine zweymal 
mit den Alten das heilige Abendmal gehalten. Syn der Providen- 
ger Gemeine habe iedesmal etliche über hundert, in der Neuhanoͤveri⸗ 
ſchen aber über zweyhundert und funfsig Communicanten gehabt. Mit 
dem Abendmal halten Wir es folgender maffen : Die Woche zuvor 
muß ein ieder , der communiciren will, in die Pfare- Wohnung oder 
ins Schulhaus kommen, und ſich bey dem Prediger melden. Was 
man nun von einem ieden Gemein⸗Gliede imlinigang , oder aus an⸗ 
dern Umſtaͤnden erfahren, das hat man ſich gemercket, und indem 
man bey Aufzeichnung der Communicanten Gelegenheit hat, ein iedes 
allein zu fprechen , fo redet man von dem innern Grunde des Hertzens, 
und forfchet nach dem Wahsthum, giebt auch nöthige Ermahr 
nungen , Aufmunterung und Troͤſtung, nach Bedürfniß der Fälle, 
Man Friegt auch durch folchen Umgang mit ihnen eine Erfentnif von 
dem inneren und auffern Zuftand , und fiehet die Connexion zwiſchen 
Nachbarn, Eltern, Kindern und Freunden. 

Den Sonnabend vor der Communion müffen alle gemeldete in 
der Kirche zur Beichte oder Vorbereitung Formen. Sin der Border 
reitung ertvehlet man einen Buß-Tert, der ſich zu den iedesmaligen 
Umfianden ſchicket. In der Application theilet man ohne Perſona⸗ 
lien das Wort nad) dem Anliegen und den Umftänden, welche man 
in der beſondern Unterredung angemercket, Wenn diefes gefchehen , 
fo freten die gefamten Glieder im halben Mond um den Altar , und 
wenn einige unter dem Haufen find, welche ein öffentlich Aergerniß 
gegeben, fo müffen fie eins nach dem andern vortreten. Der Pre⸗ 
diger Hält ihnen noch einmal die Sünde öffentlich vor, ermahnet ſie zur 
wahren Buffe , und fraget nach Reue, Leid, Glauben und Belle 
tung des Lebens, Wenn das Bekentniß abgeleget, fo fraget der 
Prediger alle gegenmärtigen Glieder, ob fie das Aergerniß vergeben, 
und GOTT duch EHriftum für ihn bitten helfen wolten? &o 
viele Erempelich noch gehabt, fo vielmal haben die Glieder faft ing» 
gemein mit hellen Thraͤnen bezeuget, fie wolten gerne vergeben , und 
es mit in ihr Gebet fchlieffen. Darauf giebt der Prediger eine klei⸗ 
ne Erinnerung an die gefamten Glieder, und fagt; daß Feiner fich - 
folte beffer duͤncken, als diefer Sünder: denn ein ieder hatte auf fein 

eigen 
> 



184 Vierte Sortfegung der Nachricht aus Denfplosnien.
 

eigen Hertz zu ſehen, und zu mercken, daß da Der Same zu einer ie 

den Sünde läge, und Daß allein Die Gnade in Ehrifio den Menſchen 

- befierte, und von Sünden befreyete. Wenn denn alles geſchlich⸗ 

tet ſo beuget der Haufen die nie vor GOTT und der Prediger 

betet Die Beichte Entend in der Mitte. Nach der Beichte werden ei⸗ 

nige Fragen gethan vom Prediger , und darauf verkündiget er Dem 

Bußfertigen die Abfolution und fagt,, daß den Unbußfertigen Die 

Sünde behalten feyn , bis fie umkehren. Nachdem ſolches geſche⸗ 

hen, ſo wird noch einmal. gefraget, ob einer noch etwas wider den 

andern im Gemuͤthe habe 2 Die etiva noch was mwider den andern 

haben, gehen ins Pfarr» Haus, verföhnen fich mit einander ,„ und 

vergeben einander ihre Sehler. u Er: 

Des Sonntags wird eine Predigt, vom heiligen Abendmal ge 

halten. Nach der Predigt wird confecriret und auggetheilet. Weil 

denn nur ein Prediger. ift, und Die Ausiheilung fehr lange dau⸗ 

vet; fo fingt man zu Anfang nur ein Lied, und hernach muß Der 

Schulmeifter die Leidens und Sterbens » Gefchichte unfers Deilandes 

aus den vier Evangeliften vorlefen , Damit man den Tod des HENM 

gerkiindige , und bedencke, tie viel es ihn gekoſiet, daß mir erlöfet 

find. Bisweilen liefet man auch die Gebete vom Abendmal aus des 

feligen Arnds Paradies Gärtlein, welche fehr erwecklich find. Des 

ag ift fehr beſchwerlich für. einen Prediger. Ich habe in Neuha⸗ 

nover etliche mal auch mol über dreyhundert Communicanten gehabt 

son Teutſchen, und darnach das Eleine Lutherifche Hauflein der Engli⸗ 

fen ; fo haben fich auch die, Confirmanten gefunden , welche bes 

fonders erft eraminivet und confirmivet worden , ferner verſchiedene 

Touf ⸗ Actus und Copulationen , fo daß ich des Morgens um acht 

Uhr angefangen, und Des Abends um vier Uhr erſt fertig gewor⸗ 

den bin. St man damit fertig, ſo findet fich bisweilen auf Dreh, 

gier ; fünf oder ſechs Engliſche Meilen ein Krancker, den man nod) 

befuchen fol, u 

Bon unfern Land» Gemeinen überhaupt etwas zu fagen, 

fo find diefelben , nach unfers Heilandes Befchreibung , mie ein Acker 

mit Weizen und Unkraut ‚ oder wie ein Netz mit Fiſchen, darinnen 
man 
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man böfe und gute findet. Will man das Unkraut mit vorläufige Eifer ausraufen ; fo thut man dem Weisen Schaden. Käft man e8 ungehindert wachſen; fo till es die Oberhand gewinnen und das Gute erflicken. Der HENN, gebe ung Weisheit, nicht zu viel, noch zu wenig zu thun. Alte eingervursefte Gemwohnheits » Sünden vegen fich oft nieder aufs neue, auch an folchen, Die einen guten Anfang der Bekehrung gehabt wenn fie nicht genugfam machen. Ich habeniche alle befondere Erweckungen und Bervegungen aufgefehrieben. Sondern, wenn etwa gute Worte und Ausdruͤcke von ein und andern bemercke; ſo wünfche und bitte allemal , daß es möge Wahrheit und rechtfchaf- fenes Weſen feyn vor GOTT in EHriflo : und wenn was Lebels höre; fo fehe dabey auf die Wurtzel, woher e8 kommt, und arbeite Dagegen. Seibliche Aertzte werden Miniftri nature , Diener der Na⸗ tur, genannt, und geiſtliche Aertzte ſollen Miniſtri gratie, Diener 
und Mitgehuͤlfen der Gnade ſeyn, und nachhelfen mit dem Wort und Mitteln der Gnade. Der HErr mache ung treu! 

Wenn man prediget, fo verfäumen die Gemein Glieder nicht leicht die Gelegenheit. Sie kommen von weitem und von der Ferne, fheuen im Sommer Beine Hitze, und im Winter Feine rauhe Wege und Wetter. Bey dem Gehör des Wortes GOttes iſt es unter, ſchiedlich; ‚einige hören mit Thränen , andere mit Nachdencken su; einige find unachtſam und fladderhaft , andere untoiffend und verfau» - met in Der Tugend. Man fuchet es fo einfältig und begreiflich vor. zulegen, wie der HERR Gnade giebt. . Das Wort fället noch heu⸗ tiges Tages zum Theil unter Die Dornen, auf den Meg und das fel- figte Land, und zum Theil auf ein gut Rand. Die Witwen und 2Bäyfen befennen zum Theil, daß GHttes Wort und Die Gnade -in CHriſto ihr einiger Troft fy. Kommt ‚man zu Sterbenden, fo - zeigt fich inggemein /was fie vor einen Schatz gefammiet haben. ch habe mich öfters verwundert , mie folche Einfältige fich haben das Wort GOttes und die Predigten zu Nutze gemacht. Ich den» de , Die allernöthigften und wichtigften Wahrheiten zur Seligkeit fol- te ein ieder faſt wiſſen; felig werden fie fern ‚, wenn fie es thun und ausüben. So viel ich bey meinem vierjaͤhrigen Hierſeyn angemer; cket, ſo gehet es Stufenweiſe. Die der Wahrheit nicht gehorchen, IV. Penſylv. Sortf. Bb wer ⸗ 
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werden immer härter und verftockter , und telche den Wirckungen des 

Seiftes durch fein Wort und Snaden- Mittel Raum geben, ſolche
 wer ⸗ 

den immer geſetzter und beſſer. 

Alle ſolche Glieder, welche unter uns die Gnade Gottes in 

EHrifto hoch achten, koͤnnen ſich wohl der Thraͤnen nicht enthalten
, 

wenn fie bedencken, wie unfere.lieben Väter, und fo viel redliche 

Seelen und Kinder Gottes in Europa Anftelt gemacht, und von ji 

ihrem Schärflein der Nahrung ihnen Prediger zugefandf ı und Sie 

chen und Schulen haben bauen helfen. Sie wuͤnſchen vielen tau⸗ 

fendfahen Segen und Dergeltung dafür. Solche haben auch ei 

ne, innige Liebe zu Ihren Predigern , und beteifen diefelbe mit QBohle 

- thaten , welche ic) nicht. nad) der Quantität, fondern nach der Inten⸗ 

tion, groß und theuer achte, i a 

Siehet man nun unfere arme Zeutfche Lutheraner an, ſo muß 

man bewundern , daß fie fich noch fo zufammen halten, und Doch zur 

Roth den Prediger von dem Schärflein ihrer Nahrung erhalten. 

Die meiften Gemein , Shedet müffen fich fäuerlich ernähren , und foft 

härter arbeiten, als ın Europa. Wenn nun Die lieben Vaͤter und. 

fo viele liebreiche Kinder GHLreS in Eu
ropa für die armen verlaſſenen 

und verachteten Glieder diefer Gemeinen in dieſer Wildniß geſorget, 

und ihnen mit ihren Wohlthaten bey
geſprungen; ſo glauben wir ges” 

wiß, nah. GOttes Verheiſſungen daß auch nicht ein Falter Trunck 

Waſſers, geſchweige denn fo viele LiebesWohlthaten
 werden unver⸗ 

golten bleiben Wir bitten derowegen oͤffentlich und ins beſondere 

fie unfere Wohlthaͤter daß ihr racher Vergelter ſeyn mol} 

fe... Wenn Krancke in den Gemeinen geweſen, fo habe doch bey 

andern Mitleiden gefunden, und gemercfet , daß fie einander beyſte⸗ 

hen. Summa, das Wort GHtteg und die Gnaden⸗ Mittel bewei⸗ 

fen:ihre Kraft entweder im Geruch Des Leben
s zum Leben, oder im Ge⸗ 

yuch Des Todes zum Tode, ‘ F 

Nachdem ber bisherige Prediger auf Readingstown in der 

Landſchaft Nerfey:, fein Amt aufgegeben ; fo find Die vier Gemeinen 

daſelbſi bisher ohne Prediger gervefen. . Sie lagen uns fo hart u 

—— | — a 
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daß wir unfern lieben Bruder Kurtz im vorigen Winter zu ihnen 
fandten, und bdenfelben Schule und Kirche. halten liefen. Sm 
Anfang des Janugrii Des 1746ſten Jahres Fam er wieder zurück, 
da wir denn aus feinem Journal fahen, und von einigen Gliedern 
mündlic) höveten, daß er nicht ohne Nusen und Segen Dafelbft an 
ungen und Alten gearbeitet. 

Inm Februario wurde mein werther Here Collega Brunnholtz 
und ich nach Lancaſter gerufen, um zu verfuchen , ob man den hef 
‚tigen Streit in derfelben Gemeine mit ihrem Prediger, dem Herrn 
Nepberg, und feinem Anhang , in der Güte vermifteln koͤnte, weil 
es zu einem harten Proceß vor Der Obrigkeit gediehen. (x) Wirfind 
nicht aus Vorwitz in Diefe betrübte und harte Streitſache gegangen, 
fondern der Zufammenhang unferer gangen Religion in Diefem Sande, 
und befonders unferer Gemeinen und unfers Berufs, hat nothwen— 
dig erfordert, daß mir unfern Mücken mit darunter halten müffen. 
Ben Diefer Gelegenheit befuchten wir beyde die Gemeine zu Tulpe= 
boden , welche Her Wagner aufgegeben, und uns zur Berforgung 
überlaffen hat. | 

Als ich mieder nach) meinen Gemeinen Fam ,_ welche von Herrn 
Kurs unterdeffen bedienet waren ; fo funden wir nöthig, Dengedachten 
Herrn Rurg abermal nach Resdingstown zu den offenen Gemeinen 
zu ſenden auf drey Monat lang. Wir gaben ihm eine Inſtruͤction in 
Englifcher Sprache mit , wenn ja Die Obrigkeit etwa folte darnach 
fragen z denn es iſt ein Koͤniglich Gouvernement, und nicht fo gar 
frey, mie Penſylvanien. Er hat bey drey Monaten die vier Ger 
meinen Dafelbft bedienet, und abermal nicht ohne Segen an Jungen 

Bb 2 und 

(*%) Die Umfände von der betruͤbten Trennung , die duch den Herin Neyberg 
und feinen Webergang zu den Zinzendoͤrfern in der Lutheriſchen Gemeine zu 
Lancaſter verurfache worden , find ausführlich in der dritten Fortſetzung pag 
69 bis 75 erzehlet. Woſelhſt auch mie mehrerm zu erſehen wie dieſer Streit 
dor der Obrigkeit endlich abgelaufen, da des Heren Neybergs Partie abgemie, 
fen worden. Siehe auch oben, in diefer vierten Fortfegung pas, 140 
und 141. i 

* 
“ 
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und Alten gearbeitet. Die Gemeinen dafelbft haben eine folche Liebe zu 

Herrn Kurtzen gewonnen, daß ſie die beweglichſten Briefe geſchrieben, 

m̃d gebeten / man möchte es doch bey unſern wertheſten Vorgeſetzten da⸗
 

hin zu vermitteln fuchen , Daß Herr Kurtz ihr Prediger würde. Wir 

wünfchen deswegen fehnlich , von unfern Vätern einige Yeachricht zu 

befommen , ob wir Hoffnung haben , daß bald zween Prediger herr 

ein kommen, wie wir in unfern vorigen Briefen gebeten. (y) 

Zu Ausgang des Aprilis ward ic) genöthiget , die Gemeine in j 

Tulpehoden wieder zu befuchen, und von da in Die fireitige Gemei- 

ne nach Kancafter zu reifen. Es gefehahe mit Einftimmung mei” 

nes Heren Eollegen Brunnholtz und unferer Gemeinen. Die Um⸗ 

fände machten es abermal nothmwendig, ob ich gleich gar wohl voraug 

fahe, daß groſſe Schmach und Unruhe davon fragen würde. Denn, 

als die bey nahe achtzig proteflivende Lutheraner von der Obrigkeit 

frey gefprochen waren, und Die Mährifch - Gefinnten mit ihrem Pre 

diger, Herrn Neyberg umſonſt die Klage angehoben; ſo wolten 

die Lutheraner, um des Rechts willen, einen von ung eine Predigt in 

der zuvor verſchloſſenen Kirche thun laſſen. Die Maͤhriſch⸗Geſinnten 

aber waren darwider, und wolten mic) mit Gewalt abhalten, wor⸗ 

aus leicht ein Tumult hätte entſtehen Tonnen © eine Parthey molte 

mich hinein haben , und Die andere wolte mich abhalten. Es ging 

doc) in der Stille ohne Unruhe ab , und als die Mahrifch > Sefinnten 

weiter nichts machen Eonten , fo lieſſen fie mich in Die teutfche Zeitune 

gen fegen , und mit Schimpf belegen. Es wurde aber von der ans 

dern Seite vollftändig Darauf geantwortet. Mach Diefem hat Hert 

Neyberg mit feiner Parthey Den Kutheranern bie Kirche allein gelaffen, 

und angefangen eine eigene neue zu bauen. Zu Diefem en vi * 

— 

(y) Ausdem, Mas oben pag-177 ü. f gemeldet worden , ift zu erfchen , daß 

Herr Rurg im Decemb. 1746 abermal nad) Readingstown gefendet worden. 

And oben in dem.erften Abſchnitt diefer Fortfegung pag. 9 iſt auch bereits 

angezeigt, daß nachdem endlich nur ein Prediger gefendet werden koͤnnen, 

der Herr Weygand diefen Gemeinen erfilich auf eine Zeitlang zu Verrichtung 

der Predigten und Unterrichtung der Jugend äberlaffen , im Herbſt 1748 aber 

zu ihrem ordentlichen Prediger heſtellet und ordiniret worden. 
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Sache hat ein groſſes beygetragen, daß von dem Hochehrwuͤrdigen 

Eonfiſtorio aus Schweden ein Reſponſum wider den Herrn Neyberg 

eingelaufen. (2) 

Bon Lancafter wurde ich zu einer groffen Gemeine über den 

Fluß, Susquehana genannt , gerufen, nach dem aͤuſſerſten Theil von 

Nenfyloanien , der an Mary -Land grenget. (a) Diefe Gemeine ift 

vom Herrn Meyberg dann und wann beſucht worden, folange man ihn 

vor einen rechten Lutheriſchen Prediger hielte. ie Gemeine beſte⸗ 

het faft aus hundert und sehen Familien. Here Neyberg hatte ihnen 

verfprochen, mit einem Prediger von feines gleichen fie aus Schwer 

den zu verfehen: nachdem aber der Streit in Lancafter angegangen, 

fo wolten fie mit ihm nichts mehr zu ſchaffen haben. In derfelben 

Gemeine harte ein Häuftein Kinder zu faufen , und aud) einige zu 

confiemiren, welche der Schulmeifter dafelbft praparivet. Von die⸗ 

fem Orte veifete wieder ſechs und vierzig Englifche Meilen zurück, auf 

Zulpehocken , und predigte daſelbſt noch einmal. Don Tulpehocken 

= wieder funfzig Meilen zurück nach. Providentz, zu meinen 

emeinen. 

As Herr Kurs von Readingstown zurück gelommen , und bey 

unfern Gemeinen war ; fo ward genöthiget im Junio wider nad) 
Tulpehoden (b) zureifen, allwo ich ein Häuflein junger Leute praͤpa⸗ 

rirte und confirmirte. Zwey Eheleute BE im Englifchen exami⸗ 
i * 3 niret 

(2) Siehe die Note (x) auf der vorigen Seite. Daß übrigens die Eutherifche 
Gemeine zu Lancafter hierauf den Herrn Handſchuch zu ihrem ordentlichen 
Kat und Prediger angenommen, iſt bereits aus ver dritten Fortfegung bes 
-Tonnt. 

1 Gemeine zu Kor , wo nunmehr Herr Schaum als Prediger 
e 

(5) Daß hernach der Herr Kurtz, da er in Readingstown von dem Herrn 
Schaum abgelöfer worden, der Lutheriſchen Gemeine su Tulpehocken erit auf. 
eine Zeitlang mit Predigen und Eatechifiren vorgeftanden, und endlich als ders 
felben ordentlicher Prediger beftellet worden, wird ans der dritten Fortſetzung 
pag. 77.0. ſolg. erinnerlich feyn. 

* 
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niret und confirmitet. Die Eltern dev Eonfirmirten erzehlten mir sum 
heil, daß fie ihre Kinder wahrend Der Präparation öfters allein auf 

den. Knien betend gefunden. ifete e 
welcher in der Kindheit Die Taufe nicht er⸗ von- eilf Jahren, 

lange. 

Auch taufete einen jungen Menſchen 

Zwiſchen dem Monat Julio und Auguſt ſetzte ung der HERR 

in groffe Traurigkeit, indem unſer lieber und werthet Herr Collegg 

Brunnholg , in der St 

dem Tode nahe 

fie Schmertz, fondern 

hoch manche Seelen in den Gemeinen , 
winſelten und mwehllagten. 

Gemeine thaten, als wenn ihr Vater Franck mare, 

mich mitten in der Nacht aus dem Lande hinunter. 

te ermahneten, 

adt die rothe Ruhe befam, Er mar gewiß 

man fahe auch mit Verwunderung, wie doch 

Die Vorſteher feiner 
Sie holeten 
Einige gute 

Freunde nahmen ſich feiner hertzlich an, und zogen den beften Medi- 

cum zu rathe. 

Beftimmte Zeit, 
Geneſung fid) zeigeten. 

Arney, und erhörete Das Gebet Der Elenden. 

cket, Daß, obgleich in 

dennoch , da der HERR den Hirten megsunehmen drohete, ein alb 

Als ich zu ihm fam, 
daß ſich die Kranckheit brach , und einige Zeichen der 

Der HENN gab auch feinen Segen zur 

fo war eben die von GOTL 

. Wenn ich bemer · 
den Gemeinen noch) fo. vieles Ülend vegieref, 

gemeines Wehklagen entſtund; ſo habe Daraus die Liebe der Gemei⸗ 

ne wahrgenommen, und gefchloffen , Daß doch noch ein verborgene 

guter Same unter den Gemeinen fey. 

mas der, werthe Herr Paſtor Majer zu Herrn Brunnholgen gefagt, 

nemlich, der HERR merde ihn nicht mehr und nicht weniger von 

dem Segen wahrnehmen laffen , als er entweder zur Demüthigung, 

oder zur Aufrichtung ihm nuͤtzlch erachte. Der HERR hat uns” 

den lieben Collegen aufs neue wieder gefchencket. \ 

doch um der gegenwärtigen Noth und Umftande willen, geftorben : 
bat er felber den HENNN , daß er ihn noch ein paar Jahre moͤch⸗ 

man fir feine Genefung in den Gemeinen fe leben laſſen. Als 

GOTT danckte; fü 
Seelen. 

far e8 eine allgemeine Freude bey frommen 

Senn 

Die mir zu hertzlicher Fürbit 

Es war folches nicht nur mir der allerempfindlich ⸗ 

— 

Wobey mir vielmal eingefallen, 

Er waͤre gerne” 
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Wenn ich ordentlich bey den Gemeinen im Lande bin ; fo finden. 
ſich der Geſchaͤffte fo viel, daß man kaum einen Tag zu Haufe ſeyn, 
und die Eorrefpondens nach der Aufferfien Nothdurft befördern Fan. 
Zu der Gemeine in Provideng gehören einige Familien , welche 
fünf , ſechs bis acht Engliſche Meilen von der Kirche, und dazu uͤber 
einen Fluß, die Sculkiel genannt , meldyer mühfam zu paffıren iſt, 
wohnen. Alte krancke oder ſchwache Leute Eönnen Durch den Fluß 
nicht toohl reiten, oder mit dem Kahn überfegen: dahero verlan- 
gen fie, daß man fie Dann und wann befuche , bey ihnen Gottesdienſt 
halte, und die Actus facramentales verrichte. Auf der andern 
Seite der Kirche find wieder zween Fluͤſe, Schippech und Per- 
kiome: zwiſchen und hinter denfelben wohnen auch Gemein - Glie- 
der. aufdrey , fünf bis acht Meilen, welche aud) ein gleiches verlane 
gen. a = 

zu der Neuhanoͤveriſchen Gemeine gehören etliche Glieder, 
welche auf fünf bis fieben Meilen zwiſchen fleinigten Bergen wohnen. 
Solche erfordern auch dann und wann einen Beſuch und Predigt, 
weil fie nicht allegeit in Die Haupt» Kirche kommen Fönnen. Auf fo - 
ce Weife hat man nebft zwo Haupt Kirchen drey Filiale, Die zu 
Zeiten mühfam genug find. Ueber das iſt eine Gemeine fünf und 
zwantzig Meilen von Providentz in den Gebürgen, Saccum genannt, 
nur fieben Meilen von Bethlehem, allivo die Mährifche Brüder ih⸗ 
ven Haupt-Sis haben. Diefe Gemeine in Saccum bat nicht 
nachgelaffen, uns zu bitten, daß mir alle vier Wochen auf einen 
Wercktag bey ihnen Goftesdienft halten, und die Actus minifteriae 
les verfehen folten. Wir haben fie nun ſchon ein Jahr lang be 
Dienet , ob es mohl ein mühfamer Weg dahin if. Die Leute 
dauren ung, weil ſie meiftens arm find, dafelbft fo abgefondert 
wohnen, und gleichfam wie verlaffen find, Don der Seite bey 
Saccum iſt noch eine mäffige Gemeine zu Uppermilfort , mel 
2 A der Gelegenheit "bedrenet wird , um die vierfe 

oche. 

Nun möchte man ſagen, fo viele Gemeinen und Filiale koͤn⸗ 
ten ja reichlich ihren Prediger erhalten : aber es iſt doch a. 

| "Denn 
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Denn 1) iffnicht der geringfie Fundus bey einer Kirche. >) Sind 

die ea nod neu, und. meiltend in Schulden, tegen der 

nothwendigen Kirchen » und Schul» Gebäude, ° 3). Sind Die meir - 

fien Leute arm , ſtecken in Schulden mit ihrem Lande, oder wohnen 

Eimmevlich wiſchen Felfen und Klippen , daß f
ie mit genauer Moth 

ihr täglich *Brodt bauen. 3) So find die Zeiten bey fieben Jahren 

er fo kuͤmmerlich und nahrloß worden, daß es nicht zu ſagen iſt: 

ſo lange der Krieg mit Spanien und Franckreich gedauret, find) 

die Ausfuhren gehindert worden , daß Die Leute für ihre Frucht keine 
gehörige Bezahlung bekommen Eönnen , Dahingegen fie Doch alle noth⸗ 

tendige Waaren theuer bezahlen müflen. Dahero iſt das Geld un.‘ 

ter den Land »Leufen fehr var, und wir Prediger haben doch ziemlich 

vieles auf die Pferde und die Kl
eider, Die Durch die Neifen ſehr ver⸗ 

dorhen werden , zuwenden. Die licben Leute geben gerne Zrucht und 

Bietnalien; aber Das Geld MER rAREN. 
; 

> 
> 

= 

Providentz 
den zoſten ctobre. 
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I Fortgeſehzter Bericht des Herrn Paſtor 
Muhlenbergs von feiner Ants⸗ 

| führung. 
n.den Winter- Monaten 1747 habe. folgendes Menige von 
dem innern Zuflande ein und anderer Selen angemercfef. 
In Neuhannover murdeeine Frau von einer Ark der Epi- 
lepſie plöslich überfallen. Als ich zu ihr am , mar chen 
der Paroxyfmus vorüber. Ich fragte, wie eg init ihrem 

Hertzen und Gewiſſen vor GOtt ſtuͤnde, wenn fie folte in die Ewigkeit 
gerufen merden ? Sie antwortete: Ich rühme mich einig der blu- 
tigen Wunden, die IEſus an Zanden und Süffen empfunden; 
drein will ich mich wideln, recht cbriftlich zu leben, daß ein- 
ften ic) Simmel an frölich kan ftreben. (a) Ich erwiederte: Das 
thun viele taufend Menfchen in der Ehriftenheit,, daß fie fich, bey ci- 
nem ungebrochenen und unbußfertigen Hergen, mit dem Munde der blutigen Wunden JEſu rühmen ; verſtehet ihr esauch fo2 Sie fprachz Ach nein; ich fühle mich als eine Sünderin, und teil der. liebe Hei⸗ land die Sünder annimt, und Feinen von fich fröffet, der zu. ihm Eommt, 
fo wird er mich auch nicht verftoffen, fondern annehmen. Der Herr 
JEſus hat feine Wunden nicht für die Engel und andere en 

ul, lagen 
(a) Aus dein Birde: Ach glles, was Hinmmel und Erden umfchliefier etc. 
V. Penfylo. Sortf. a 
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ſchlagen laſſen, ſondern für die Menſchen, die geſundiget haben. Wenn 

ich mich als eine bußfertige Suͤnderin erfenne und fühle; fo habe ich 

Zheil an feinen Wunden. Ich fragte: Was heiſſet ein bußfertiger 

Sünder... Sie anttoortete : Wer feine Sünden, die er mit Gedan⸗ 

den, Worten und Wercken, und mit Unterlaffung des Guten, von Ju⸗ 

gend auf begangen hat, vecht eifennet, befennet , darüber Meue und 

Schmers fühlet, und gerne davon los ware, der ift ein bußfertiger 

Sünder. Ich fragte weiter: Seyd ihr fo befchaffen? Sie antwor⸗ 

tete: Sa, mein Suͤnd find ſchwer und übergroß und renen mid) 

von Zergen, derfelben mad) mich quit und los durch deinen 

Tod und Schmergen zc. (b) Als ich ferner fragte: Was heiffen die 

Runden FEfu ? antwortete fies Alle Leiden, die mein SEfus von 

Mutter-Feibe an bis in feinen Tod ausgeftanden, und damit für alle 

Menſchen eine ervige Erlöfung erfunden. Auf die Frage: Pas heife 

fet denn fich in die Wunden JEſu einwickeln? tar ihre Antwort: 

Wean ich meine Suͤnden insgeſamt vor GOtt bekenne und bereue; ſo 

vergibt mir GOtt dieſelbe um des Leidens Chriſti willen, wirft ſie in die 

Tiefe des Meers, und ſiehet mich in ſeinem Sohne an, als ob ich nie⸗ 

mals gefündiget hätte, gibt mir auch Kraft, daß ich meinem JEſu 

nachwandeln und der Leitung feines Geiftes nachfolgen Fan. Ich 

fragte: Wenn ihr ſo als eine bußfertige Suͤnderin eingewickelt ſeyd, 

- was muß denn folgen ? Sie antwortete: drein will ich mich wickeln ; 

iſt eins: recht chriftlich zu (eben; ift das andere, melches folget. Ich 

that die Frage hinzu: Habt ihr folches alles erfahren? Worauf fie ſich 

erklärete: YBas ich noch nicht erfahren habe, das wird mich der HErr 

aus Gnaden noch erfahren laſſen. Ich fragte ferner: Ihr habt aber 

noch eines vergeſfen, ſaget mir, womit muß man fich einwickeln? Ihre 

Antwort war: Der Glaube ift die Hand, womit man ergreiffet und ſich 

einmickelt. Auf die weitere Frage: Wer ticket den Glauben? ant⸗ 

wortete fie: der heifige Geiſt in.einem bußfertigen Hergen
. Ich fragte 

endlich: Wie heiffet es in unferm laubeng-Liede?(c) und fie antwor⸗ 

tete: Der Heilge Geift erneut das Herz, beftraft die Sind? 

wirdt Beu und Schmerg, gibt helles Licht von GÖttes 
Bath, 

(b) Aug dem Liede: Allein zu dir, HErr IEſu Chriſt zc. 

EIſt ein von einem gottſeligen Lehrer uͤber die drey Artieuldes chriſtlichen Slam: 

beng, nach der Ordnung des Heils verfertigtes Lied, weſches unter den Ge⸗ 

meinen in. Penſylvanen ſehr bekannt ir 



} 
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Rath, von feinem Sohn und deffen Gnad. Er ifts, der ung’ den Glauben ſchenckt, auch Kieb zu GÖtt ins Zerge ſenckt ꝛc. Ich trug ihre Umſtaͤnde GOtt im Gebete vor, welcher bald leibliche Beſſerung verliche, und noch an ihrer Sele arbeiter. 
Eine betagte Frau, die ihr Geſicht verloren, aber der Selen nach im Lichte wandelt , ift zwar Aufferfich unanfehnlich, aber nach dem Inwendigen in einem feinen Zuſtande. Diefe hat mich mit ihren er- baulichen Reden ſchon mannichmal erfreuet. Ihre Tochter fuͤrchtet auch den HErrn, und iſt mit einem feinen ſtillen Mann, aus Maͤhren gebuͤrtig, vor meiner Zeit verheyrathet worden. Der Mann haͤlt ſich zu der Maͤhriſchen Gemeine, legt aber feiner Frau nichts in den Weg. Die Mutter, Vater und Tochter halten fich zu unſerer Gemeine. lg Die alte Mutter das erſte mal mich befuchen tollen, und vor der Thuͤre gehöret, daß ich die jungen Leute informirte und über den Spruch Marc. 10, 16: Wer da gläuber und getaufet wird zc. fragte: Kinder, Fonnen Die $uden und Heyden mol der Seligkeit, die in diefem Spruche verheiffen wird, theilhaftig feyn, fo lange fie in Un- glauben und Blindheit und ohne Taufe bleiben ? und die Kinder ge= antwortet: Ber nicht glaͤubet, der wird verdammet; So fagte fie hernach zu mir, ihr Hers hätte geweinet, als ſie gehoͤret, daß ich die Juden und Heyden verdammete. Die Juden, ſagte ſie, find ja unfers Henn JEſu Bluts-Freunde, und die Heyden find ihm zum Erbe und Eigenthum vermacher. Ich bete Tag und Pacht, daf der Siebe Heiland wolle den Heyden zum Lichte, und dem Voͤlcke Iſrael zum Preiſe werden. Ich antwortete Liebe Mutter, was ihr geſagt habt, iſt zum Theil recht und wohl gemeinet. Die Juden find un- fers lieben Heilandes Freunde nach dem Fleiſch, denn Chriſtus kommt her von ihren Vaͤtern nach dem Fleiſch der da iſt GOtt über alles, gelobet in Ewigkeit, Amen. Roͤm 9, :. Die feibliche - Sreundfchaft ift aber nicht der Grund der Seligkeit: denn das find nicht alle Kinder, Die leiblich von Abraham abftammen, fondern die feines Glaubens find, Roͤm 9,7. 8. und in Chrifto IEſu gile weder Befchneidung, das find die Suden, noch Vorhaut, dag find Die Heyden, etwas, fordern eine neue Creatur. Gal 6, 15. Darum fagt auch Paulus 2 Cor. 5, 16.17: Von nun an kennen wir niemand nady dem Fleiſch zc. Iſt iemand in Chriſto; fo ift er eine neue Creatur zc, Der —— redet und bleibet deswegen ge- 

er 2 wiß: 
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wiß: Wer da glaͤubet und getauft wird, der wird ſelig; wer aber 

nicht gläubet , der wird verdammt, er mag Jude, oder Heyde heiffen. 

Diefes wird beftärcket aus Joh. 3, 18. Wer an ihn glaubee, der 

wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaͤubet, der iſt ſchon ge⸗ 

richtet ıc. Auſſer Chriſto und ohne Glauben hat alſo Fein Jude noch 

Heyde die Seligkeit, welche in GOttes Wort verheiſſen, fondern Die 

Verdammnmiß, welche in demſelben gedrohet iſt, zu erwarten Die 

Heyden find unferm HExrn IEſu Ehriſto zum Erbe und Eigenthum 

geſchencket, under hat auch feit feiner Himmelfahrt bisher eine groſſe 

Menge davon geerntet und im feine Scheure geſammlet. So viel 

aber die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufgehalten , GoOtt nicht geprei- 

fer, fondern: in ihrem eigenen Tichten eitel worden , ſich felbft meifer ges 

halten, GOttes Wahrheit vermandelt in Sügen 5 folche hat GOtt hin⸗ 

gegeben und fallen laſen in das Berderben, mas fie gewollt und ge⸗ 

füchet. Nöm.ı, ar=32. GoOtt hat von Anfang her fo hausgehalten, 

daß Eeine Ereatur mit Necht ihn beſchuldigen fan. Sie fagter Es 

ſind doch aber ſo viel tauſend arme Menſchen in allen Theilen ver Welt, 

melche ſchon etliche hundert Jahre in der Finſterniß sefeffen und auch 

nicht felbft ohne GOtt zum Lichte kommen Eönnen. Ich antwortete: 

Gott hat dent menfihlichen Geſchlechte immerdar die Mittel und We⸗ 

gesu: ihrem: wahren Wohlſeyn vorgehalten, und fein. Panier durch alle 

Zeitläufte und Haushaltungen hoch genug aufgeworffen, und hält auch 

noch jedermann. den Ölauben vor. Dencket nur nach, es ift faft fein’ 

inckel im den vier Theilen der Welt, Fein verborgener Platz auf dem 

Meer, Eeine Gold⸗ oder Silber⸗Grube, Eein rares Gewaͤchſe, Fein 

koſtbar Gewuͤrtze, keine Kunſt und Wiſſenſchaft ſo hoch und verdeckt 

geweſen, die Nationen und Voͤlcker haben: es ausgeforſchet Penn! 

nun:die Urfach nicht in dem: böfen Hertzen der Menfchen fteckte, ver⸗ 

möge. deffen fie die Finſterniß mehr: lieben, denn das Licht; ſo waͤre 

Fein. Volet in der: Welt, das nicht von Anbegin bis hieher Das aufge⸗ 

fleckte Licht hätte fehen und: Dadurch zum: Licht des Glaubens kommen 

Finnen, Sie etiieverte: Das ift wahr; doch ſolte man dencken, daß’ 
Diejenigen Väter, welche bey beſondern Heimſuchungen GoOttes das Licht 

mit Gewalt von ſich geſtoſſen, die meiſte Schuld haͤtten, denn was 

koͤnnen die Kinder und Nachkommen davor, welche in verſchiedenen 

hundert Fahren in der dickeſten Finſterniß geboren find, und nichts 
an⸗ 

dersmiffen? ſollen denn ſo viele tauſend Selen verloren gehen, sin: | 
— N = 

Zee 
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Vorfahren das Licht von fich geftoffen? Worauf ich antwortete: Dag 
ift eine andere Frage. Erſt muͤſſen wir uns als Staub in der alfertie- 
feften Demuth beſcheiden, daß wir einen Eleinen geringen mangelhaf⸗ 
sen fehlenden Verſtand und Einſicht haben, und dieſenige Dinge, 
welche wir täglich in und an ung fragen, dem allergeringfien Theil nach 
nicht einmal verſtehen; daher müffer wir als eine ausgemachte Wahr⸗ 
heit glauben, daß unſere Gedancken nicht GOttes, und GOttes nicht 
unfere Gedancken find. Ihr koͤnnet mit eurer Elle nicht einmal den 
endlichen Raum zwiſchen hier und den entfernteften Sternen abmeffen, 
noch viel taufend mal weniger ift es möglich, daß ihr mit eurem endli⸗ 
then kleinen Verſtande Eöntet den unendlichen Verſtand und Weisheit 
GOttes abmeffen. Zum andern müffen wir die Eigenſchaften HHttes, 
melche er aus groffer Liebe Durch feinen Sohn in feinem Worte ung ge⸗ 
offenbaret, inſonderheit ſeine Gerechtigkeit und Barmhertzigkeit fleißig 
betrachten, gegen einander vergleichen, und bedencken daß fie alle in 
der allervollfommenften Gleichheit mit einander ſtehen. Alsdenn mwer- 
den wir den untrüglichen Schluß heraus bringen: GOtt Fan und 
wird in Ewigkeit feinen Creaturen nicht zu viel, auch nicht zu wenig, 
ſondern ebenrecht thun. Dencket inzwiſchen felbft einmal nach; eg find 
fiebzehn hundert und etliche Jahre, da GOtt feinen allerliebften Sohn 
felber unter die Juden fandte, und fie einladen tief, der Sohn GOt⸗ 
tes fandte nieder gange Schaaren von Apofteln, Evangeliften, Hir⸗ 
ten und Lehrer unter die Juden und Heyden. Haben fie nicht diefelbe 
gegeiffelt,, verfolget, von einer Stadt zu der andern verjager, gecreu⸗ 
tziget und getoͤdtet? Wenn nun der allwiſſende GOtt das Vol hät: 
te fo laffen fehalten, und Dennoch einen Apoftel und Diener nach dem 
andern ihnen aufgedrungen, mie viele taufend gerechte Selen würden 
die Juden und Hayden in den fiebengehn hundert Jahren bereits mehr 
getödfet und unzählig mehr unfchuldig Blut auf ſich gefaden haben ? 
Bey alle dem iſt Das Licht des Evangelüi in folcher gangen Zeit 
noch nie gantz verlofchen gewefen, fondern hat hie und da’ auf. dem 
Leuchter geſtanden, fo daß es allen Nationen und Völkern hätte Fön nen in Die Augen feuchten, wenn fie die Augen nicht muthtvillig zuge⸗ 
halten, und die Finſterniß und ihre Wercke mehr geliebet haͤtten, als das 
Licht. Gott hat uͤber das ſchon wieder aufs neue bey Juden und 
Heyden anklopfen laſſen, aber ſie widerſtreben noch ſehr. Blebet ihr nur einfaͤltig bey GOttes Wort und De darin euren Glauben, fo wer⸗ 

Ke3 den 
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pen die ausfehtveiffende Gedancken ſich balde verlieren. Daß ihr für 
Juden und Heyden mit befeh, daran thut ıhr wohl, ich thue es auch, 

denn es iſt unfere Pflicht und Die allgemeine Liebe erfordert es. Det 

HErr wolle ſich in Gnaden aufmachen, die Fuͤlle der Heyden laſſen 

eingehen, und fein Iſcael nachholen. Sie fagte: Ach ja, wir wollen 

die Hand auf den Mund legen, die Güte an denen, die fteben, 

und den Ernſt an denen, die gefallen find, betrachten. (d) Ein 

ander mal Fam fie zu mir und Flagfe uber das tiefe Verderben ihres 

Hertzens. Ich nahm daher Gelegenheit etwas genauer nach ihren Um⸗ 

ftänden zu fragen. Bey Unterſuchung derfelben fand, daß fie in der 

Erfenntniß von Buſſe Glauben und Gottfeligkeit ziemlich gegründet 

undinder Ausübungerfahrentwar. Sie iſt nach und nach erleuchtet und 

sum Erkenntniß ihres tiefen Verderbens gekommen, hat aber auch Die 

Gnaden⸗ Quelle gefunden, wo fie Reinigung und Erquicfung für ihre 

arme Sefe erlanget, und fähret fort in der Erneuerung. Sie fagfe, 

in der Buffe waͤren ihr ihre Sünden nicht eingeln, fondern allzumal 

vorgekommen, fo daß fie ihr, wie eine ſchwere Laſt gu fehmer worden, 

bis fie Diefelbe hatte auf Ehriftum, als den Sünden-Zilger, werfen Eön- 

nen. Die erfle Zeit, da ihr der HErr aus Önaden ihre Uebertretung 

gergeben, die Sünde bedecket, und ihre Miffethat nicht zugerechnet 

um ihres Blut Freundes willen, waͤre fie febr freudig gemefen, und 

hätte mit freudigem Gebet zu dem Onaden- Thron nahen Fünnen, 

Rach Der Zeit aber waͤre ihr faft eine Sünde nach der andern eingefal= 
fen, nelche fie von Jugend auf begangen. Sie hätte dagegen Die fehö= 
nen Berheiſſungen Dem lieben Vater im Himmel vorgehalten, als z E 

Ich gedencke deiner Suͤnden nicht 2c. (e) Er wird alle unſere 
Stnde in die Tiefe des Meers werfenzc. (f) Bey dir ift die 

Vergebung , daß man dich fuͤrchte ꝛc. (8) Ob ſie nun gleich ei⸗ 

nen Haß und Eckel gegen alles ſuͤndliche Weſen, die Belt und ihre 

Füfte, und ein fehnliches Verlangen nach allem Guten fpüre; fo molle 
Doc) immer wieder was eiteles ausfproffen und.hervor wachſen aus der 

Mursel der Suͤnde, wovon der Stamm und. Die Zweige in ber Buſſe 
abaehauen worden. Wenn fie des Tages in Der Stille Achtung gabe 

auf ihr Herb und alle Gedanden, die in Demfelben auffteigen ; fo müff 
fie ſich ſchaͤmen und betrüben ‚daß ſo manche Unfauterkeit heroor kaͤme⸗ 
bald wolie Die Eigen= Liebe und Selbſtgefaͤlligkeit, bald andere ſubtile 

| Neigun⸗ 
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‚Meigungen auffleigen und fie unvermerft verführen: Sie würde 
aber dagegen von Der andern Seite Durch den inwohnenden Geiſt GHt- 
tes erinnert, Daß fie dawider kaͤmpfen, und beten muͤſſe: Schaffe in 
mie GÖft ein reines Serg 2c.(h) Bald komme ein Sturm von 
auffen in der Haushaltung, und wolle fie unruhig machen. Das von 
auffen thue ihr aber nicht fo meh, als was von innen heraus kaͤme. Was 
fie von unwiſſenden Menſchen desfalls leiden muͤſſe/ das achte ſie gar 
nicht, ſondern dencke, fie verſtuͤnden es nicht beffer. Ich gab ihr ein 
und andere Erinnerung, und betete mit ihr nach den Beduͤrfniſſen. 
Wenn id) Sonntags in der Kirche meine Predigt dureh Frage und 
Antwort wiederhole; fo giebt fie fehöne und deutliche Anttvorten , wel⸗ 
ches andern zum Erempel der Nachfolge dienet. Sie befuchet gerne 
Krane, fo viel ihre Schwachheit zuläffer, und erbauet fie mit GHfteg 
Wort. She meiftes Antiegen ift, daß fie mit ihrem Mann und ihrer 
Tochter felig werden möge. 5 

Eine andere Fraueng:Perfon in Provideng , welche noch un⸗ 
verheprathet iſt, hat nach und nach ihr Geſicht verloren, if aber 
Dutch GOttes Gnade zueiner feinen Erkenntniß und Glauben an ges 
fum Chriftum gelanget. Als fie ins Sand Fam, war fie ihre Fracht 
von der See⸗Reiſe fchuldig, und ihre Eltern konten ihr wegen Armuth 
nicht helfen. Sie arbeitete gleich Anfangs bey den Mennoniften auf 
Schippach oder Motecha, wo einer von unfern Borftehern wohnete 
Weil die Mennoniften nun fahen, daß fie erbar wandelte und fleiſſig 
arbeitete; ſo wolten ſie dieſelbe gar zu gern zur Wiedertaufe bereden 
Dazumal hatten die Lutheraner zur Providentz noch keinen Prediger ; fie hielte fich aber zu dem gedachten Vorfteher und wohnete mit bey; 
wenn er Sennfags feiner Familie eine Predigt vorlag, Nachdem Die 
Gemeine zu Provideng gefamlet und Anſtalt zum Gottesdienſt gemacht 
tar; hielte fie ſich ernftlich zu demfelben und bekam Durch fleiffigen Ge⸗ 
brauch) der Gnaden-Mittef mehrere Erfenntniß von ihrem inwendigen 
DVerderben, und dem Heil in Chriſto. Ihre Eltern hatten fich zu den Herrnhutern gefellet und wolten fie auch auf diefen Weg führen: fie 
fagte aber; von dem hin und hetziehen von einer Parthey zu der än- dern Fönne fie Beinen Mugen haben, fie wife, an men fie glaube ze. und tolle fi) an deſſen Wort halten und ihren Glauben und Erſtge⸗ burt nicht für ein Linſen ⸗ Gericht verkaufen; fie hätte nicht noͤthig, den 

Errn 
6) My N 
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HErrn SCfum hie oder da in Der Hüften oder Kammer zu ſuchen, 

‚fondern er waͤre bey feiner Kirche, und bey einem ieden glaubigen Gliede 

derfelben insbefondere, alle Tage bis an der Melt Ende. Sie hat 

fünf englifche Meilen sur Kirche und iedes mal zwey Waſſer zu palli: 

zen, aber nicht Die Gelegenheit, wie andere, zu reifen + dennoch verſaͤu⸗ 

met fie ohne Noth Feine Predigt und Erbauung, und watet lieber durch 

die Waſſer, wenn ſonſt keine Gelegenheit iſt, wie andere arme Leute, 

die keine Pferde haben, auch thun müffen. Unſer lieber Vorſteher 

hat aber nunmehr geſorget, daß über dag eine Waſſer ein langer Baum 

zum überklettern geleget,, und. bey dem andern Waſſer ein Kahn zum 

überfahren angefchaffet worden. Die arme Perfon hat von dem durch⸗ 

toaten Durchs Falte Waſſer mehr Schaden befommen und ihr Gefichte 

vollends verloren. Weil fie ſich nun ihrer Hände Arbeit nähren muß, 

und durch folchen Zufall daran gehindert toird ; fo nahm ſie ihr Schaͤrf⸗ 

fein und andere Freunde legten ihres dazu, daß ſie einen Artzt inder Stad
e 

gebrauchen Fonte, welches. aber nichts geholfen. - Machhero holeten ſie 

ihre Eltern ab und reifeten mit ihr. ein paar hundert englifche Meilen 

nach einem Gefund-Brunnen in Virginien, welcher zwar einen groffen 

Yramen hat, aber wenig Wirckung gethan. Sie kam auch davon 

ohne Beſſerung wieder uruck, und mufte eine Zeitlang bey ihren El⸗ 

tern ſeyn. Sie hat oftmals hören müffen, daß fie ihr Geficht bey Der 

“ Qutberifehen Kirche vollends verloren. Man hat ſich von Mahrifcher 

Seite bemühet ihr ihren Glauben gerdachtig zu machen, und fie nad) 

ihrer Art zu reden, zum Heilande zu führenz fie iſt aber dabey geblie⸗ 

ben, man koͤnne ihr keinen beſſern Heiland zeigen, als der in den 

Schriften der Propheten und Apoſtel der Eckſtein waͤre, an welchen 

fie geglaubt. Ein Maͤhriſcher Bruder hat unter andern gefagt, fie 

Fönte aus blinder Siebe zu mir nicht unterfcheiden, was ich wahres oder 

falſches predigte. Sie hat aber geantwortet, es bliebe ihr bey demſel⸗ 

ben die Schrift zum Nachforſchen offen, wie fie den Berthoenfern of 

fen geweſen. Nun ift fie wieder zu uns auf ihren. alten Platz gekom⸗ 

men, und ſinget: Dein Wort mein Speis laß allweg feyn, das 

mit mein Sel zu nähren, mich zu wehren, wenn Truͤbſal 

Eommt.daber, das mid) bald möcht abFehren. (i) In der Zuß 

welche fie bey ihren Eltern gemefen, hat fie fleiffig an ihren Geſchw— 

{fern gearbeitet, und fie fo weit überjeuget, Daß fie gern bey ung: 9 

eh ichtet 

G) Aus dem Liede: Ich ruf zu dir, HErr IEſu Chriſt ⁊c. 
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tichtet und confirmiret werden möchten, wenn fie. die Erlaubniß von ih⸗ ren wanckenden Eltern dazu erlangen Tonten. Sie achtet es für eine der groffeften Wohlthaten, daß der gnädige GSit unſere Bater und fo viele Goͤnner in Europa erwecket, daß ſie ſich der armen zerſtreueten Schafe angenommen, und ihnen Hirten und Beyhuͤlfe geſandt haben, gedencket auch derſelben in ihrem Gebet vor dem HErrn 
Des vorerwaͤhnten Vorſtehers Frau vedete mit mir von ihrem Selen⸗ Zuſtande, und ſagte, daß fie von Jugend auf in ihren Her- tzen einen Abſcheu vor dem Böfen und ein Berlangen zum Guren ges fpüret, auch e8 daher niemals mit den Geſellſchaften der eiteln Jugend habe halten koͤnnen. Sie meinete, ſoiches wäre aus folgenden Urſa⸗ hen entftanden, 1) Hatte-fie von ihren Eltern in Der.zarten Jugend ein gutes Exempel gefehen, und einen tiefen Eindruck von ihren Ermah- nungen aus GOttes Wort gefaffee. 2) Wäre fie frübgeitig unter fremde Leute gekommen und mancher Truͤbſal unterworfen morden, 

teftamentifchen Gnade fen, oder der Geiſt der Kindfehaft: noch fehle, durch melchen wir rufen: Abba, lieber Vater! Ich habe deg- " wegen einigemal ihr den HErrn JEſum als einen Hirten, Erbar⸗ mer, Brautigam und dergleichen vorgeftellet.,. der mit den Mit: den zu techfer Zeit zu reden weiß; der dag glimmende: Tocht nicht guslöfchet und das hwache Hohe nicht gerbricht ; der die Mühfeligen und Beladenen erquicker, die Hungrigen und. Durfiigen frühe füller, traͤncket und-fättiget ac. Se mehr ihr nun das liebreiche Gnaden⸗ und ale Herb des HErrn JEſu durch dns Evangelium auf: V. Penſylv. Sortf. Dd gedecket 
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draſſioſiſe Jahr erreicht, aber ſchon viele Truͤbſal und Creutz ausge 
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gedecket wird, deſto mehr fehmelket ihr Her und wird milder, Se 

hat mie hernach. etlichemal gefagt, daß ihe Here immer kraͤncker wire 

de von dem Gefühl ihres Elendes, aber der HErr IEſus werde J | 

auch immer nothmendiger und toichtiger. Eine Zeit fande fich in ihr 

eine tiefe Traurigkeit über ihre eigene und anderer Menfchen Sünde 

und Derderben, daß ihr die Welt faſt zu enge wuͤrde. Wenn aber 

die Troͤſtungen aus dem Evangelio kaͤmen, fo empfinde fie eine ſolche 

innere Freude, als wenn eine Geburt gefehehen. Sie meideteitle Ge 

ſellſchaften, und ift gerne da, wo mas gutes und: erbauliches' geredet 

witd, hat einen gefunden Geſchmack am Worte GOttes und ziehet 

mit — Hunger dem Prediger faſt die Worte gus dem Munde, 

Sie hat ſechs Söhne, und eine unermuͤdete Sorge für deren Seligkeit 

Sie bittet und ermahnet Tag und Nacht an den Kindern, ja vielmal 

mit Thränen, und meinet, fie müffe in Furser Zeit den Kindern ihren” 

fo lieben Heiland vor die Augen mahlen, und in Die Hertzen pflanken, 

Daß er eine Geſialt in ihnen gewinnen möchte, Schr Mann iſt glei): 

falls ein treuer Iſraelit, in dem kein Falſch iſt. Erhat nun in die fünf 

Sahre als Vorſieher mit Gebet, und Kath, und That, und mit gutem 

Handel der Gemeine und ung Predigern insgefamt gedienet, und iſt 

noch unermüdet bey Tag oder Yacht zu dienen. Ja wenn e8 zur 

Ehre GHftes und Dienft der Gemeine und befonderg der guten See 

fen in derfelben gehets fo ift ihm nichts ans Hertz gewachſen, nichts zu 

fieb, Das er nicht her gäbe von feinem Scherflein der Wahrung. Sie 

het man aber ſoſche gute Selen von der Seite. an, da man Menft = 

heiffet, noch in der. Unvollkommenheit und fündfichen Hütte mohnet, 

den Leib des Todes an fich träge und mit Sünden umgeben ift, die” 

noch ankleben und immerdar träge machen mollen ; ſo Fönte man 

auch viele Fehler bemerchen und ein ungütiges Urtheil fallen. Es iſt 

aber. genug, Daß Feine Verdamniß iſt an denen, Die in Chriſto JEſu 

find und nicht nach dem Fleiſch, fondern nach dem Geifte eben. ‘SB 

viel ihnen der gute GOtt von ihren Fehlern durch fein Wort und Ge 

entdecket, fo viel ſuchen fie in Der täglichen Erneuerung abzulegen. 

. Sin Neuhannover hatte ich Gelegenheit mit einer krancken Che 

Frau son ihres Herkens Zuflande zu reden, die Stau hat Faum Das. 

* 

fanden _ "Die Tribfal beftehet in vielerley Kranckbeit und Schmad e 
heit, daß ſie faft Teinen gefunden Tag in etlichen Fahren gehabt: Ha 
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Ereuß pfleget fie felber mie dem Vers zu befehreiben +. Dis iſt mein 
Schmerg, dis kraͤncket mich, daß ich nicht gnug Een lieben 

dich: wie ich.dich (mein JEſu,) Tieben folte! (k) Das ift von 
dem innerlichen, von dem aufferen pflegt, fie zu fagen : Sch muß 
ein Narr heilfen, weil ich JEſum befenne, und alles. für Schäden 
achte gegen feiner überfehmenglichen Erkentniß. Dem Anſehen nach 

Die Frau eine wahre Herkens-Acnderung erfahren, if. von der Fin- 
erniß zum Licht, und von der Gewalt des Satans zu GOtt gefom- 

men, und als eine verforne Tochter zu ihrem Bundes Vater in Chri⸗ 
fo umgekehret. Sie haffet von Hergen alles ungöftliche Weſen und. 
Die weltliche Lüfte, und befleiffiget fich, in. dieſer Welt züchtig,, gerecht. 
und Hoftfelig zu leben. - Ihre unmündige Kinder nahret fie nicht al- 
fein. mit der Mutter⸗ Milch, fondern fuchet ihnen auch die vernuͤnf⸗ 
tige lautere Milch des Evangelil einzufloͤſen Dahero höret man die 
unmündigen zarten Laͤmmer von ihrem Heilande lallen,, mit einem füf 
fen Sprüchlein aus, dem Evangelio oder erbaulichen Vers aus Sie- 
dern. ‚Sie, beuget ihre, Knie ofte im Verborgenen und betet zu dem, 
der ing verborgene fiehet, befüchet gerne die Kranken, nimmt auch ih⸗ 
ren auſſern Beruf wohl in acht / ſo viel iht bey ihrer chi mög- lich iſt ¶ Ihr Mann ift etliche Fahre her mit ihr nicht zufrieden gewe⸗ 
fen, theils wegen ihrer leiblichen Schwachheit, meil er beforget, es 
möchte ihn in der Nahrung zurück fegen, theils hat ex fich auch. befürch- 
tet, fie mochte zu viel beten und gar. melancholifch. werden. Unverſtaͤn⸗ 
dige Leute haben ihm. gerathen, er muůſte fie. mit Gewalt vom Beten 
und Lefen abhalten. Wenn denn der Mann feinen Untoillen-bezeiget. 
hat, fo ift fie mol lieber mitten in der Macht aufgeftanden, und hat 
etwas gelefen und in der Stille gebefet, indem der Mann gefchlafen, 
Es hat auch nicht, an falfchen Troͤſtern gefehlet , tmelche gefagt, 
fie müfte Das nicht ſo tief zu Hergen nehmen, was der Mühlenberg 
jagte, fonft wuͤrde fie melancholifch werden, denen fie aber geanfwor- 
tet: Lieben Leute, ich habe es mit meinem GOtt zu thun; wenn 
er Wunden fehlagt und mich traurig macht, fo Eon er auch zu 
vechter Seit wieder heilen, und mich tröften. Ich bin in fei- 
ver Arbeit und das verfichet ihr nicht. Endlich hat der liebe GHtE 
ihren Mann auch) mit Truͤbſal und Krankheit befallen laſſen, und sie- 
bet an feiner. Sele, Nun bittet, der — um Vereihung und fagt, 

LEE 
09 Aus dem kiede © Tee, IEſu EOrtes Sohn ze. 

Fan) 

* 
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und wundern fich zum Theil, DaB fo — Ausdruͤcke in den Liedern 

„ welche ſie ſhon viel hundertma 

odere er N 

n, ‚Sie Hz ale 

feye fie ‚verloren und verdammt. Ihre Kinder hätten ihr allerhand 

nicht an ihrer Geſu 
kommen, dadurch 
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Zöllner, der an feine Bruſt geſchlagen, und von der Suͤnderin Puc.y.' 
und fagte, fie muͤſſe ſich darnach prüfen. Je maͤchtiger die Sünde, der 
Erfentniß und dem Gefühl nach, in ihr. würde, defto mächtiger würde. 
auch Die Gnade werden. Zu mehrerer Stärkung ihres aufgchenden 
ſchwachen Glaubens und näherer Gemeinſchaft mıt dem HEren FE- 
für zu gelangen, molte fie gerne das heilige Abendmal Henieffen , wel⸗ 
es ihr von mir gereichet, und. von ihr. mit inniger Beugung ihres 
rtzens genommen wurde. Sie ſtehet noch bis ieko unter der Be— 

arbeifung des guten Geiſtes, bleibet am Gebet Tag und acht, und 
laͤſt fich auf Die fefige Ewigkeit zubereiten: - Man’ har fonft in dieſem 
Lande viele betruͤbte Exempel von ungehorſamen Kindern, beſonders 
wenn eine Witwe ein Haͤuflein erziehen ſoil; weil die Jugend leicht were. 
führet wird, und gegen die Eltern auf ihre, Freyheit pochet Diefe 
Witwe hat auch ein Haͤuflan Kinder, und muß ‚noch dazu meiſten⸗ 
teils von ihren Kindern leben, weil fie gang lahm worden. Sie haf 
aber Die Kinder mit Liebe und Ernſt gezogen, und fich mit ernſtlichem 
Gebet von dem verſoͤhnten Vater in Chriſto ſo viel erbeten, daß man 

uͤber GOttes⸗ Furcht und das unfträfliche Leben ihrer Kinder 
0 Ale ae — 
Elinẽ bußfertige Che- Frau mar im Gemuͤthe niedergefehlagen, 
und begehrefe Unterricht und Troft. Sie klagte erfilich über Klein’ 
muͤthigkeit und Derzagtheit, und beforgte, ob jie auch dem HErrn 
IEſu würde getreu bleiben, und nicht wieder zuruck weichen. Zum 
andern tat fie befümmert über ihren Mann, teil er fich nicht gang- ' 
lich der Buſſe und dem Glauben ergeben wolte. Sie fagte, der Manır 
mare öfters geruͤret, und thäte zu gemiffen Zeiten, als ob er ſich gaͤntze 
lich wolle bekehren laffen, zu einer andern Zeit aber wäre er gan un- 
ordentlich, und lieſſe feinen Zorn herrfchen, bejeigete fich auch hart ge⸗ 
gen fie, und feine Freunde. Wegen des erſten Puncts/ führte ich fie 
varauf, Daß Das Gnaden · Werck der Bekehrung und die Beffändig-‘ keit im Guten nicht auf ihre Natur Kraͤfte ankomme, fündern auf die 
Kraft GOties Der dns Wollen gegeben, der werde auch das Vollbeingen verleihen, wenn “fie ihm darum anriefe Mhil. 2 13. Der — Werd in ihr angefangen, werde 5 u voll. führen bis an den Tag JEſu Chrifti, Phil. x, 6, und unfr Hei⸗ 
land hatte verfichert, daß niemand feine Schafe folte aus feiner und feines Vaters Sand reiffen. Joh 10, 24. 28. ie ſolle aber 

— DD 3 indeſſen 
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und muͤſſe gegen Teufel, Welt, Suͤnde und ihr eigen Fleiſch 
e 

indeffen nicht ſicher werden, weil fie den Leib des Todes noch u 
und. fe 

Blut recht Eampfen, wenn fiegecrönet werden wolte Darum muͤſſe 

fie wachen und beten uud immerdar, mit Den Waffen. GOttes ge; 

vüftet feyn. Bey folchem Verhalten konne fie fich freuen, und.doch ie
 

ve Seligkeit (&baffen mit Suriht und Sitteen. Phil. 2,1, Das, 

andere betreffend, ſo folle fie dev Ermahnung Petri in der erſten 

Epiſtel Cap. 3, 1. folgen und in chriſtlicher Unterthänigkeit gegen Den“ 

Mann bleiben, zu rechter Zeit in Liebe und Sanftmuty ein Abort rer 

den am meiften aber mit einem Feufchen Wandel in. der Furcht GOt⸗ 

£es ohne viele Worte den Mann fuchen zu gewinnen, und fich, von. 

Golit immer-mehr den Föftlichen Meiber-Schmucf ausbitten, Der in, 

einem unvergänglichen Wohlſtande Des. fanftmüthigen; und flillen Gei⸗ \ 

fies beftüunde, insgeheim aber fleiffig su GOtt beten, daß er. die Hinz“ 

derniffe bey ihrem Manne immer mehr aus dem Wege räumen und. 

ihm zum völligen Durchbruch in der Bekehrung verhelfen moͤchte. 

Endlich folle fie auch mit ihrem Manne Geduld haben und wohl beden⸗ 

den, tie fange der gnaͤdige GOtt fie felbften mit Geduld. und Der, 

fehonen getragen und noch trage, Sie verfprad) , ſolchem Math durch 

die Gnade und. Hülfe GOttes nachzukommen, und bat, daß ich auch 

ihren Mann in Liebe erinnern mochte. Es Be 

Eine Witte in NReuhannover befam einen Aufall an der Hand 

und Arm von einer Entzündung, daß man den Falten Brand befuͤrch⸗ 

tete. Sie meinete bitterlich, weil fie noch ein paar unerzogene Kine) 

der um fich hatte. Site fahe ſolchen Zufall als eine beſondere Strafe, 

Golttes an, teil fie mit der Hand an-einem Sonntage ihrer Kinzz 

der Kleider ausgebeflert. Sch fagte ihr, Daß die Hand nur.ein In⸗ 

firument waͤre, welches nad) den Schlüffen Des Verſtandes und Wil⸗ 

feng vurckte Sie ſolte deswegen auf den Urfprung ihrer Handlun⸗ 

gen fehen, und betrachten, tie ihr Hertz gegen GOtt ſtuͤnde. Sie 

führete vieles an nach dem erſten a Glaubens ‚von der Er 

haltung und Beſchirmung GOttes in ihrem gansen Leben, „auf 

ihrer Neiße, in Gefährlichkeit Waßſer und zu Sande, und befonz 
fonders in ihrem Witwen - Stande, und machte daraus den Schluß 

daß fie einen gnddigen GOtt hätte, ausgenommen den vorer waͤhnten 

Fehler, da fie am Sonntage gearbeitet, und nun Die Strafe dafur 

empfänge. Man seigte ihr aber daß die gnäbige Erhaltung/ E02 
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und Schiem um JEſu Chrifti willen gefchähe und fie zur Buſſe und 
Glauben leiten folte. Sie meinete, daß Buſſe und Glauben von der 
Taufe an vorausgefegt werden müffe, und muftedazufchöne Spruͤche an⸗ 
zuführen. Da man aber forfchete, ob fie den Bund des auten Ge⸗ 
wiſſens und das Kleid der Gerechtigkeit rein bewahret; fo molte fie an 
ihrer Seife ein erbares Leben in die Rechnung bringen, Deswegen mu⸗ 
fie man ihr zeigen, daß das Gefeg- GOttes geiftlich fey und vielmehr 
fordere, als den aufferlichen Sehorfam: folches brachte fie zum Still: fehtweigen und Armuth vor GO. Der alte Raum wurde mit dem 
Geſetz GOttes umgraben, und wird noch mit:dem Evangelio bedün- get, ob der HErr vielleicht noch einige gute Früchte ernten möchte, 
Nach der Kranckheit Fam ein Mann und wolte fie heyrathen. Als fie den Mann fragte, von welcher Meligion er mare; fd antwortete er in 
kurtzen Reimlein: Er hielte ihre Pfarren für Warrenze. Sie anftvor- 
tete, er fülte Denn gehen-und feineg gleichen füchen, und wenn er die 
ganke Welt voll von bergaͤnglichem Reichthum heſaͤſſe, fo hätte fie ei⸗ 
nen unvergaͤnglichen Schatz gefunden, welchen ihr Fein Dieb nehmen 
und Feine Motte freffen Eönte. — 
Sn Provideng wurde ich zu einem Knaben don zwoͤlf Fahren, 
der kranck war, gerufen. Es iſt ein feines Kind, worin fich die Tauf Bnade mercklich fpüren laͤſet. Sein Gedaͤchtniß iſt mit ſchoͤnen 
Rern-Sprüchen und erbaulichen Liedern, wie auch den Haupt-Stit- ken des Catechiſmi Lutheri angefüllet, und er kan Die Wahrheiten bey serfchiedenen Gelegenheiten fein appliciven. Als, zum Erempel, feine 
Mutter vor feiner Kranckheit mit ihm ing Feld, mp die Winter: Saat jefüet war, gegangen und geflaget, daß Die Frucht fü duͤnne ftünde, nd leicht ein Mißwachs erfolgen möchte, hat der Sohn geantwortet: 
Mutter, betrübet euch nicht, febet die Voͤgel unter dem Himmel n, fie fäen nicht, ſie ernten nicht ec Bedencket Doch, mie viel Brod der HErr Wſus hatte, da er die vier- und fünftaufend Mann ' peifeteu.f. iv. So iff er im Umgange, daß er Die göftlichen Wahr⸗ eiten zur Erbauung anwendet. GOtt bewahre das arme zarte Reis⸗ in für den vielen Berführungen und dem Wind der Lehre und Aer⸗ erniſſen in dieſem Sande! Ich fragte den Vater, ob er mir den Sohn anvertrauen wolte, fo wolte ihn zum fFudiren anhalten, daß er inmal nad) GOttes Willen unferer Kirche oder Schule dienen Fönte, der Vater antwortete, Die Prediger hier im Sande wären fo verachtet - 

\ > 
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son den Serten und in den Zeitungen, muͤſten fo viel leiden, haͤtten 

auch Eeinen gewiſſen Unterhalt, et molte ihn lieber ein Handwerck lets 

nen laſſen, dabey er GOtt und feinem Naͤchſten auch dienen k
oͤnte ꝛc. 

In Provideng Dehehrathete ein Reformirter Nachbar ſeine 

Tochter an einen Mann von, unferer Gemeine. Ich hatte die Copu⸗ 

 Tation-zu verrichten, umd wurde Daher genöthiget Der Hochzeit mit bey⸗ 

zumohnen. Wenn nun Treunde und Nachbarn bey fotchen Gelegen- 

heiten zufommen kommen, fo mag man unter Dem Kaufen gar man⸗ 

Herley Leute von allerley Roeligionen oder Geſinntheiten, wi
e ſich die ver⸗ 

ſchiedene Secten nennen, am meiſten aber der in Penſylvanien gebor⸗ 

nen und nichts glaͤubenden zählen. | Dahero möchte. id) bisweilen fies, 

her in einem flinchenden Sefangniß, als bey einer. ſolchen Geſellſchaft 

in feyn, Hier war auch eine bunte Gefellfchaft von meifteng ſelbſt gela= 

denen Gaſien, Die uber Kivchen und Pfarrer fpotten, zugegen. Der 

Bhaut Eltern ſetzten mich und meinen Herrn Collegen, Brunnholtz 

Der eben zum gütigen Beſuch bey mir war, nebft einigen. Lutheranern 

und er in eine Stube allein, und ließ Das übrige Volck in 

der Nebenftube allein. Wir fuchten ung unter einander mit gutem, 

Geſchraͤche gu erbauen und fungen auch geiftliche Pieder. Die Spöt- 

"ter in der. Rebenſtube wurden wie vafe
nd und agirten ung, und gaben: 

einigen von unfern jungen Leuten Aergernig: ſolches jammerte ung 

und als wir fie ein paarınal, wiewohl fruchtlos, ‚ermahnet hatten, fü 

gingen wir nach Haufe Nachher hatten Die wilden Leute nicht chen, 

geruhet, bie I das junge Volck mit zum Tantz verführet. Einige, 

yon mir zum 
Eitelfeit abgefondert + Ein paar andere ab

er: waren mit eingeflochten 

worden, welches mir die uͤbrigen klagten. 
Der Braut Eltern ent 

ſchuldigten ſich und fagten, daß fie nicht. hatten Widerſtand fhun koͤn 

zu Hochzeit, ſondern fie waͤren von felbft gefommen. Daß man abe 

folchen Leuten etwas nachgiebt und fie ni
cht gerne vor den Kopf ſtoͤſſet 

Davon iſi dieſe Urſach anzugeben. Die Land Leute wohnen eintzeln und 

nicht beyſammen Ihr gontzer Reichthum beſtehet in Vieh und ein 

gen Früchtenz Die. Früchte haben fie entweder in den Shane al 

auf einem Haufen ins offene Feld geſchlag
en. Wenn folche Haus 

einen verwegenen Irlander oder verwilderten © eu
 

aͤter bisweilen 

— 
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Wuth -folcher verfiockten Menſchen auegefest if. Denn ehe einer des Machts aus dem Haufe fieher, Fan feine Scheune und alles. Gu 

gebunden, und ein Haufen Stroh auf das Vorhaus, unter das Zac) von truckenen Schindeln, gebracht und angezunder. Der Rauch und das Krachen hat einige von den Kindern aufgeweckt, welche die übri- gen munfer gemacht: meil aber die < -hür verriegelt, haben fie aus den Fenſtern fpringen und dag Feuer loͤſchen muͤſſen. Haͤtte der liebe GoOtt nicht über das Haus gervacht, fo wären in einer kurtzen Frift sehen Menfchen, nemlich feine gange Familie bis auf zwey Kinder, welche abtvefend, verbrant. Cr hatte wol Muthmafung auf den 
bringen. Ob nun tool ein Slaubiger fich vor Menfchen nicht fürch- . tet, Die nur den Leib tödten, und weiß, Daß ohne GOtles Willen kein 

Eine junge Weibs- Perfon welche auf der vorgedachten Hochzeit nit getantzet, vermiede hernach unfern Goffesdienft, bis ich fie endlich zufſuchte und fragte, warum fie fich abfonderte > Sie antwortete aß fie fich vor GOtt ſchaͤmete, weil ſie nicht beſſer gewachet und ge= jen Die Verſuchungen gefampfet hätte, Ich flellete ihr dor, mie intreu fie gegen die vielfältigen Gnaden⸗ Wirkungen des Geiſtes SOttes Und ihre eigene Sele bisher gehandelr x. Sie klagte über tele Unruhe ihres Gewiſſens, feitdem fie den Wirckungen des guten eiftes roiderfiveber; wolte aber GDit in Griſto um Vergebung und m ein neues Hertz bitten, und fich Diefen En sur Vorſichtigkeit 
e dienen 
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dienen laſſen. Einen andern jungen Menſchen 
ſtellete ich zur Rede und 

fragte ihn, warum er. auf der Hochzeit ſo gehandelt? Er bekante mit We
h⸗ 

murth, daß fie ihn mit vielem Zureden ubermocht und endlich dahin ge⸗ 

bracht, den Spielmann zu holen. Da er aber denfelben gebracht und 

das eitele Leben angefehen, wäre ihm fo angft 
und bange geroorden, DA 

er Davon gelaufen und nad) Haufe gegangen. Er verficherte. es waͤre 

ihm hertzlich leid, molte aber Fünftighin den innern Bearbeitungen 

des Geiftes GOttes beffer folgen , und porfichtiger wandeln. 

In Neuhannover wohnet ein Ehemann von mittlern Jah⸗ 

ren, der ſamt ſeiner Frau noch nie zum heiligen Abendmal ges 

weſen. Er hatte ſich theils auf feine irdiſche Güter verlaſſen und da 

bey ein ausſchweifendes Leben geführet ; theils mar er auch fo verftvi-" 

Eet in den Nath der Gortlofen , tandelte auf dem breiten Wege, und 

ſaß da, wo die Spoͤtter ſitzen, daß man wol die wenigſte Hoffnung von 

feiner Umkehr hatte, Dar nun voreiniger Zeit aufeinesandern Man: 

nes Frau ſolche Dingein der Frunckenheit ausgeſtoſſen, die er nicht vor 

dem Gerichte beweiſen konte, und feicht darüber feinen ehrlichen Namen 

hätte verlieren mögen; fo frat ich, um feines mohlverdienten Waters 

willen, in die Mitte und machte die Sache unter beyden Partheyen in 

der Güte aus, Daß es nicht unter die Advocaten 
und vor das Gerichte 

Fam. Der Mann gewann Dadurch eine Kiebe zu mir, und ging fle
iſſig 

in die Kivche, ob er wol fein boͤſes Reben noch fortſetzte. Nach und 

nach ift Doch) ein Wort hangen blieben, bis er endlich gemerckt, d 

ex auf dem breiten Wege muͤſſe zur Berdammniß hinab gehen. . 

fagte feine unehrliche Handthierung auf
, da er vorher ein Ausrufer und 

PYickelhering auf allen Auctionen gewefen, machte fich auch loß von 

feinen böfen Geſellſchaften ‚nahm GHftes 
Wort zur Hand, vereinigfe 

fich mit feiner Frau, mit welcher er zuvor fehr uneinig gelebet, und tod 

che nun nicht wenig Dadurch aufgemuntert wur
de. Sie nahmen beyd 

Unterricht von mir an, beseugten Neue 
und Leid über ihre Suͤnden, umd 

einen Hunger Und Durft nad) Der Gerechtigkeit JEſu Ehrifti, und 

ob die Frau gleich von veformirten Eltern geboren und erzogen war ſo 

wolte fie Doch gern in unſerer Gemeine con
firmiret werden. Nachdem 

ich auch die Knie im Berborgenen mit ihnen gebeuget; fo. wurden ſie 

beyde nad) ihrem Verlangen vor der Gemeine öffentlich confirmiret und 

zu dem heiligen Abendmal gelaffen. Die alten Sefellfehaften meynen, 

es (ey unmöglich , Daß fie einen fo heben Mitb
ruder entbehren 

ver ſu⸗ 
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verfuchen Dahero noch täglich, ob fie ihn bemegen Fönfen, wieder zu freſſen, was er gefpien. Der gnaͤdige GH tt hat es aher big Daher nicht fehlen laſen an feines Geiſtes Züchtigurgen und Ermahnungen, ob er. wol noch ſehr zart und ſchwach iff und noch nicht viel tragen kan. Wenn fie feiner ſpotten, daß Fan er noch mol vertragen, e8 thut ihm aber. weher, wenn fie über feine Pfarrer und Kirchen und Religion fpötteln, 
Es iſt faft unglaublich wie harte und herenagende Ausdrucke ei- nige freche und ungebundene Menfehen in diefem freyen und zügellofen Lande ausſtoſſen. Ein Kirchen- Mann von uns Fam zu einem reichen Spötter und wolte Geld borgen, der Neiche fragte den Armen: weiſt du, wo mein GOtt iſt? Er autwortete: Mein: Der Reiche wies auf feinen Mifthaufen vor der Thür, und fagte dag ift mein GHer ‚der giebt mir Weisen und alles mas ıch bedarf; der Arme erfchrack und beftvafete ihn über folche Gotteslaͤſterang. Der Reiche fagte: Du muft von deinem GOtt Geld borgen, zu welchem du beteft und in die Kirche geheſt, wenn dir meiner nicht gefällt. Der Arme ging weg und molte nichts haben. Ein anderer Spötter murde von einem Kir⸗ chen⸗Mann ermahnet, er folte fein Ende und dag bevorſtehende Ge⸗ richt bedencken und nicht ſo uͤbel thun. Er antwortete, daß er ſein Ende ſchon laͤngſt bedacht und beſchloſſen hätte, der Selen nach in Die Säue zu fahren, weil er gern Schweln Fieiſch eſſe. Soldyer Menſch hat ſich hernach ſelber aufgehangen in feinem Haufe. Vorerwaͤhnter Miſthaufen⸗ Wurm aber hat ein Eoftbar Pferd gehabt, und vondemfel- ben auch Gottesläfterliche Reden geführe.. Das Gewitter hat den Saul im Stalle tod gefchlagen, da der Mann nur etliche Schritte da⸗ von gemefen. Ich fage zu meinen Zuhörern, wenn fie über. derglei- chen Elagen, fie folten fich dag nicht befremden, fondern zu mehrern Ernſt antreiben laſſen, weil das des Satang,des alten Fügners, Spre® he vom Anfange geweſen fey, der von feinem eigenenrede. Die Obrig- keit hat nicht Zeit und Willen, folche Dinge zu unterfuchen, und wenn man die armen Würmer zu überzeugen füchen till; fo nehmen fie feinen bündigen Beweiß an, fondern fallen mit ihren unbefonnenen Neben nur fo plump hinein. Ich hatte desfalls ein Geſpraͤch mit ei- nem Manne in Philadelphia, Der etwas zu feyn vorgab. Als er nun ein Ober⸗ Weſen zugeſtund, fo ſuchte ihm zu zeigen, daß die ſich ſelbſt gelaſſene Vernunſt in ihren Lehrſaͤtzen kein zureichendes Mittel zur Vereinigung mit dem Ober⸗ Weſen —— auch keine ne 

e2 uͤck⸗ 
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Gluͤckſeligkeit und innere Zufriedenheit darreichen koͤnte, daß eine naͤ⸗ 
here Sffenbarung zu wuͤnſchen, und nicht nur möglich, fondern auch, 

fſelbſt der Vernunft nach, wircklich da feyn muͤſſe. Er fiel aber gleich 

mit der Thuͤr ins Haus, führte allerley unanfländige Reden von Der 

heiligen Schrift und fagte,, die Pfaffen müften nur fo mag Daher ma= 

chen, daß fie nicht vom Brodt kaͤmen. Weil er denn Fein Argument 

annehmen wolte, immer geöber läfterte, und mir die Schriften Des 

Spinoza, Collins, Spenzers , Bayleg, The independent Wigh, und E 

dergleichen recommandirte , fo fagte , daß ich ſolche Schriften zum Theil 

elefen und gefunden, daß die Auctores, wenn fie noch etwas wahres 

gefchrieben, Daffelbe aus einer nähern Offenbarung geftohlen,, mit ih⸗ 

zen eigenen und verkehrten Saͤtzen aber bey Verſtaͤndigen noch keinen 

anderen Eindruck von ſieh gegeben haften, als nach der Befchreibung - 

die im Pf. ra, 1. von ihnen ſchon fange zuvor. gegeben wäre. Er ſelbſt 

aber möchte bedenken, was Jeſ. 1, 3. ftünde. Kt aD 
Ein alter Wachbar in Provideng , der Kinder und Kindeg-Kin- 

der haf, und noch nie dag heilige Abendmal empfangen, iſt Durch eine 

zehenjährige Kranckheit aufmerckfam auf fein Herb und GOttes Wort 
geworden. Er begeugfe, daß er zwar in Europa getaufet und im- 

Ehriftenthum unterrichtet, aber noch nie fo aufmerckfam worden mare, 

als in feiner langwierigen Krankheit. Wie es fcheinet, fo fomt GOt⸗ 

168 Wort in ihm immer mehr zur Zueignung und Kraft. Ich habe 

ihn dann und wann befirchet und mit ihm Unterredungen aus GOttes 
Wort gehalten. So oft mein werther Herr College Brunnholg mich 
befüchet, fo oft hat ex auch mit dieſem Manne erbauliche Geſpraͤche ge- 
pflogen, und fich mit ihm erquicket. Er befanfe, daß er Den Unter 
richt von ſeiner Fugend her meift vergeffen, und in feiner Kranckheit wie” 
eig Schüler gank von neuem in Die heilige Schrift gegangen. Er fin⸗ 
de in derfelben einen deutlichen, ebenen, obwol fehmalen Weg, wenn” 

er feine ervige Wohlfart befördern wolte. Er wiſſe Feinen andern” 
Peg, mit GoOtt wieder vereiniger zu merden ‚ale daß er mit Erkent 
niß,Bekentnig, Neue und Leid uͤber feine Sünden umkehren, und Ver⸗ 
gebung derſelben und Friede durch FEfum Ehriftum, den Bluts 
Freund, durch Beten, Suchen und Anklopfen fuchen müffe. Er hoffe‘ 
GoOtt werde ihr nicht zurück ſtoſſen, fondern gnadigannehmen. Weil 
er aber aus eigenen Kraͤften nichts vermoͤchte; fo wurde GOtt ihm mit 
feinem heiligen Geiſte und kraͤftigen Worte immer mehr zu Huͤlfe kom⸗ en, 

[2 
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men. Syn folcher Saffung fiche er gegentwärtig, und dene, das 
heilige Abendmal folle ihm ein gutes Hülfs - Mittel zur Staͤrckung 
feines ſchwachen Glaubens ſeyn, und zur nahern Vereinigung mit dem 
allerſeligſten GOtt verhelfen. In folchen Umftanden habe gefehen, 
tag ein fonft verſtaͤndiger Menſch, der Durch duffere und innere Srüb- 
ſal in das heilige Wort GOttes getrieben, und um fein Heil bekuͤm⸗ 
mert wird, für einen Leitfaden findet, wenn er das Wort ohne Falfch- 
heit liefet und betrachtet. Als ihn zu einer andern Zeit befixchte, fagte 
er, der HErr JEſus wäre ihm im Traum erfchienen ımd hätte be- 
fohlen, er folte das heilige Abendmal nehmen. Ich antwortete ihm, 
er muͤſte mit den Träumen fehr behutſam und vorfichtig feyn. Denn 
obwol GOtt in vorigen Zeiten ein und anderes aufferordentlich durch 
Träume geoffenbaret: fo hätte er ung doch im Diefen Zeiten nicht dar- 
auf marten heiffen, fondern ein veftes prophetifehes Wort gege- 
ben, worauf wir achten ſollen. 2 Petr. ı, 9. Sein Praum wäre 
nicht zu verachten, weil er mit GOttes Wort uͤbereinſtimmete und 
ein Zeugniß gäbe, daß er am Tage mit folchen erbaulichen Materien 
in feinem Gemuͤthe beſchaͤftiget geweſen. Gott hätte nicht nöthig,, 
ihm befonders im Traum zu offenbaren, daß er zum Abendmal gehen 
müfte, meil ev es fehon deutlich zuvor in feinem Worte befohlen. Es 
Eönte ihn vielleicht ein andermal was träumen , das wider GOtres 
Wort liefe und feiner Sele ſchaͤdlich waͤre Darum ſolte er GOttes 
Worrt beſtaͤndig den Grund und einige Richtſchnur feines Glaubens 
und Lebens ſeyn laſſen, fo bliebe ev auf dem richtigſten Wege Nach 
hero nahm feine Kranckheit zu, fo daß er meinete das Ende wäre da. 
Weil er denn ein Verlangen nach dem heiligen Abendmal bezeigte, 
fo habe es ihm gereichet, Er Iebet aber noch, und ſuchet immer wei- 
ter in der Schrift, weil es ihm Geiſt und Leben bringer. ; 

Ein Mann aus derr Gebürgen über Teuhannover‘, welcher fich 
zwar zur Evangelifch = Lutherifchen Religion befermet , aber noch we⸗ 
nig lebendige Erkentniß von der Kraft deg Evangelii befisen mag, Fam 
gu mir und Elagte, daß. feine Frau melancholiſch und tieffinnig wäre, 
Die Frau ginge bigmeilen allein: in die Kammer oder in den Wald — und betete auf den Knien. Die Nachbarn haͤtten zum heil üble 
Meinungen von feiner Frau, als ob fie in Feurfehland eine arobe 
Schandthat oder Bosheit müffe begangen haben. Als ich die Frau 
ſelbſt befragte, befante fie, fie habe e Haͤuflein unerzogene Kinder 
— e3 um 
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um ſich herum , fafle da in dem wilden Buſche allein, weil ihr Mann 
ausmärtig herum feinem Handwercke nachgehen und fein Brod ver 
dienen müfte: fie wüfte aber von Feiner andern Melancholie, als daß 
GoOttes Wort, welches fie dann und mann iin der Kirche hörete und 
zu Haufe lafe, in ihrer Sele lebendig würde. Sie hätte zwar kein 
grobes Verbrechen nach dem Buchftaben der sehen Gebote begangen," 
wie die Nachbarn meineten, wuͤſte aber, Daß das Geſetz geiftlich, und fie’ 
nach demfelben eine groffe und Derdammungsmärdige Sünderin ſey. 
In folchem Zuftande wuͤſte fie Beinen beffern Rath und Zuflucht, aß 
das vollgultige Berföhn- Opfer JEſu Chriſti. Ste fuchte deswegen 
in der Stille mit Gebet und Flehen Gnade und Friedevon GOtt dem 
Vater, durch unfern HErrn JEſum Chriſtum, mare auch beforget’ 
um ihre arme Kinder, - Ich gab ihr fernern Unterricht und betete mit 
ihr, fagte auch dem Manne, daß er vorfichtig mit feiner Frauenum-) | 
sehen folle ; denn es ware Feine Melancholie, fondern eine göttliche 
Traurigkeit, die eine Reue zur Seligteit wirde, die niemand 
gereue, welche er aud) erfahren muͤſte, wenn er felig werden wolte 

Ein Mann, welcher hier im Lande von Niederteutſchen Eltern 
geboren ift, drey Meilen von mir wohnet, und vor zwey Jahren mit 
fünf meift erwachſenen Kindern von mir unterrichtet und getauft wor⸗ 
den, begehrte fehnlich, daß er auch mit Den GSeinigen zum heiligen 
Abendmal gehen möchte. Seine Frau iſt eines Predigers Tochter 
aus Teutſchland, und ift nebft ihrer Mutter, nachdem. Diefelbe Wie 
we geworden, und einer Schweſter in Diefes Land gekommen. Dieſe 
Witwe und ihre Töchter haben in Teutſchland, wie fie ſagen, viele’ 
gute Ermahnungen zum vechtfchaffenen Chriftenthum gehöret, hier im 
Lande aber find fie in der Spvre herum gegangen, wie die Schafe ohne” 
Hirten, hatten auch das heilige Albendmal nicht genoffen. Mutter, 
Tochter und Tochtermann lieſſen fich demnach unter Bewegung und 
Thraͤnen mit Ermahnungen und Gebet zubereiten, legten ein Bekent⸗ 
niß ihrer Sünden und des Ölaubens an IJEſum Ghriftum ab, und’ 
empfingen das heilige Abendmal zu ihrer und meiner befondern Er— 
bauung. Sie, und befonders der Mann, bedauretenihre vergangene 
Zeit, welche fie in Unmiffenheit zugebracht. Der Mann befante, daß 

er in feinen vorigen Fahren nach heidnifcher Weiſe gelebet, und der 
Trunckenheit und den Lüften wäre ergeben geweſen. Nun aber fuͤhret 
er einen chriftlichen Wandel, und laͤſt den Geiſt GOttes bo 

ort 
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Wort und Gnaden-Mittel in ſich wircken. Er ift zwar noch fehmach, 
wie ein neugebornes Kind, und thut ihm wehe, wenn er von einigen 
Unmiffenden wegen feiner Veraͤnderung verhönet und verfpottet wird; 
ift aber doch bisher noch getreu und begierig geweſen nad) der ver- 
nünftigen lautern Milch des Evangelii. Solche Leute, die fich in 
GoOttes Ordnung fehicken, zur Kirche halten, GOttes Wort und die 
heiligen Sacramenfa als nothwendige Mittel zur Befehrung und Se— 
ligfeit erkennen und annehmen, werden von andern, Die nichts Darauf 
halten und doch in leiblichen Gütern wol leben, werachtet. Es giebt 
gar viele, in dieſem Land, welche ſich nach der Quaͤcker Form richten, 
und Kicchen, Prediger, Sacramenta und dergleichen verachten, mit 
dem Vorgeben, ſolche Sachen wären Erfindungen, Dadurch die Pre— 
diger ihr Brodt erwürben. Die arme Menfchen achten und verftehen 
EHrtes Wort nicht, und werden durch die verkehrten Neligions-. 
Streitigkeiten, und Spöttereyen in ihren Sünden geftärcker. 
Im Monat Martio that ich eine Reife nach den Nordweſtli⸗ 

chen Gebuͤrgen funfsig engliſche Meilen von Providentz Dagelbſt 
wohnen viele teutfche Leute armlich und Fümmerlich, und haben Man-' 
gel an.geift-und leiblicher Nahrung. Beil verfhiedene von unfern 
armen Gemeins-Gliedern aus Neuhannover dahin gezogen, und an 
ihren Gottesdienſt zurück gedacht; fo haben fie mid) genöthiget, ei 
nen Beſuch bey ihnen abzuſtatten. Diele wachfen ins Wilde, und 
halten nichts mehr auf Kirchen und Schulen. Andere bedienen ſich 
folcher Männer, Die fich felbft zu Predigern aufgemworfen. och an- 
dere ſuchen etwas erbauliches und mollen mit felbftgelauffenen Predi- 
gern nichts zu fchaffen haben, fallen aber auf die andere Seite und han- 
gen fich an die Herenhufer von Bethlehem. Meine ehemalige Zuho- 
ver ſchickten zuvor verfchiedenemal Männer zu mir und lieſſen um Hül- 
fe bitten. Neil denn zu der Zeit den Heren Helfer Kurt bey mir hat- 
te; fo ſchickte denfelben ein paarmal hinauf, fieß auch durch meinen 
Schtwieger Vater ein wenig Land bey den Eigenthums= Heren zu ei- 
ner Kirche ausmachen. Auf folhes Sand folten fie ein Schul Haus 
oder Kirche von Hols bauen. Wenn fie denn mit der Zeit fo machtig 
wurden, daß fie einen Schulmeifter halten koͤnten, ſo mürde zuerff 
den Kindern in etwas geholfen. Der Schulmeifter folte des Sonn- 
tags vorleſen, und ich wolte fie jahrlich ein oder ein paarmal befirchen. 
Es fehiene, als ob fie meiſtens einig werden, und. den — 

igen 
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figen wolten.. Sie fingen. auchaneine höfgerne Kirche gu bauen. In⸗ 
zwifchen hatten Die Herenhuter von Bethlehem den Ort fleiflig befucher, 
Diejenigen. an fich gegogen, welche noch am meiften in der leiblichen 

Nahrung vermochten, und fie beredet, daß fie Die rechten Lutheraner 

mären, auch das heilige Abendmal nach der Lutherifchen Weiſe mit 
ihnen gehalten, und einen Bruder mit feiner Familie zu den gewonz 
nenen Haushaltungen gefandt, der Schule halten mufte. Solches ſa⸗ 
he die andere Parthey, wurde Darüber erbittert, und warf mit Schelt- 

Korten um fich; und Die Dritte Parthey zoge fich Deswegen auch zurück, 

Ob fie nun gleich angefangen ,. Die Kirche zu bauen, fo wolte e8 Doc) 
feinen Fortgang geminnen , und fiehet der angefangene Bau ohne, 

Tach bis auf den heutigen Tag da. Die Herenhutifch- gefinnete wol⸗ 
ten und Eönten dem Bau mol vollenden, mit dem Beding, Daß es eine 

- Brüder-Kivche ſeyn folte; welches ich aber ihnen nicht geflatte, weil 
der Grund noch in meiner Hand ift, und ic) Hoffnung habe, Den ar- 
men Lutheranern mit der Zeit zu ihrem Bau behulflich zu feyn. Ge⸗ 

genwaͤrtig ſehe noch keine Möglichkeit, mie ſolchem verdorbenen und) 

zerrüfteten Haufen zu Hülfe Fommen, und Beſſerung verfchaffen koͤn⸗ 

te, big der HErr mir gegenwaͤrtig noch unbefante Mittel und Wege 

an die Hand giebt. Bey meinem ietzigen Beſuch predigte daſelbſt, 

taufte etliche Kinder, und ermahnete meine ehemalige Gemeins⸗Glie⸗ 

der zur fleiſſigen Leſung der heiligen Schrift und Gebet, reichte zwey 

alten Seuten, auf ihr flehentliches Bitten und Anhalten, das heilige! 

Abendmak, Deren Kinder ſich mit zu den Herenhutern gefellet, wor⸗ 

über fie heimlich meineten, und Das heilige Abendmal in tiefſter Beu⸗ 

gung ihres Hertzens empfingen, auch verfprachen, ihrem alleinigen Se: 
— gIEſu Chriſto, im Leben, Leiden und Sterben getreu zu 
feiben. | 

Die Urſachen warum wir hie und Da in die Gerne zu Fommen, 

genöthiget merden, find folgende: Unfere feutfche evangelifche Einwoh⸗ 

ner. in Penſylvanien find groͤſtentheils am fpateften in Diefe Lanofchaft 

gefommen, Die Englifche und Teutſche Quackers, Inſpirirte, Men⸗ 

noniften,, Separatiften und andere dergleichen kleine Geſintheiten ſind 
in den erften Zeiten herein gefommen, da das Land noch) fehr wohlfeil 

mar. Solche haben fich die beften und fefteften Gegenden ausgelefen, 

und nunmehr bereichert, Nachdem aber in den fpatern Jahren Die ar⸗ 

me Evangeliſche auch die Spur gefunden, und haufig in Diefeg Land 
gezo⸗ 
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gen; fo haben wol einige noch hie und da etwas von dem fetten Grun⸗ 
de. gefunden. Die meiften aber muͤſſen für ihre Fracht einige. Fahre 
als Knechte und Mägde dienen, und fich nachher mit dem fchlechten 
Land behelfen, und im haufigen Schweiß des Angefichts ihr Brodt 
effen, Letztlich war auch nicht einmal mehr ſchlecht Land zu bekommen, 
darum haben die Armen von den erſtern ihr uͤberfluͤſſiges Land gepach⸗ 
tet. Die Reichen aber treiben die Pacht-Gelder fo hoch, Daß die Ar⸗ 
men es nicht aushalten Fönnen.  Dahero gehen fie immer weiter fort 
in Das milde Gebüfche, Die noch etwas eigenes gehabt, bekommen 
groſſe Familien, welche auch zum Theil genothiget find, ihren Fuß 
weiter fortzufegen. Solche, die unter unfern Gemeinen eine Zeitlang 
geftanden ‚ und aus Roth. weiter fortgehen muͤſſen in die noch unge= 
baueten Einoͤden, fehreiben bisweilen Die bemeglichften Briefe ımd be 
klagen ihren Hunger nah) GOttes Wort: fie erzehlen auch woil ihren 
Machbarn, mie gut fie es gehabt, und wuͤnſchen noch einmal Worte 
des Lebens in der Wuͤſte, da Fein Waſſer iſt, zu hören. ch habe 
angemercket, daß innerhalb fünf Fahren meines Hierfeyng Faum die 
Halfte mehr von den erften, Gemeing-liedern in den Land⸗ Gemeinen 
ſind. Die übrige Halfte iſt zum Theil in der Ewigkeit, meiftentheils 
aber in die Ferne gegogen, auf viersig bis hundert englifche Meilen, an 
die Grentzen von Penfylvanien, nach Mary⸗ Land und Virginien. In⸗ 
wiſchen find Die Gemeinen nicht geringer worden, ſondern vielmehr ange⸗ 
wachſen ʒ weil jährlich noch immer mehrere Teutſche herein kommen, 
und die übrigen ihre Kinder um ſich herum ſetzen, fo viei fie noch Raum 
und Nahrung finden koͤnnen. Es pflegen aber auch wol einige von un: fern Gegenden megguziehen, welche einen Eckel imd Verdruß an Kir- 
chen und Schulen haben, und lieber im Finſtern wohnen wollen wo 
ihre Wercke nicht vom Lichte beſtrafet werden. Auf ſolche Weiſe müf 
fen wir Prediger in der Naͤhe und Ferne durch Ehre und Schande, 
durch böfe und gute Gerüchte gehen ; freiten ung aber Dabey, menn 
Das Evangelium ausgebreitet , und der Name des HErrn bekant wird, und wünfchen: O daß Doch der Abend kaͤme, da cs fol fo lichte ſeyn, „und Des Geiſtes heller Schein, ung Dir machte recht bequäme, Ja, 
„was mehr, Daß ic) im Sinn hoͤren möcht; Die Nacht ift bin!,, (1) 

Im Monat Aprilund Mlay hatteich, auſſer meinen gewöhni- 
chen Amts= Gefchäften, mit denen in Neuhannaver und Provideng zu thun, die zu dembeiligen Abendmal zubereitet werden ſollen, Un- 

.. CA) Aus dem Liede: Lnerfchaffne Lebens⸗Sonne zr, fer 
V. Penfylv, Sortfi Sf 
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ter denſelben waren in beyden Gemeinen vor andern folgende Perſo⸗ 

nen: merckwuͤrdig. fr Bi 
1) Eine Frau, deren Water ein vertriebener Frankofe von dem 

fogenanten Hugonotten geweſen. Es ift bedencklich, daß folche Leu⸗ 

fe , die wwegen der Proteltantifchen Religion vertrieben worden und. viel 

Ungemach gelitten , in Diefem Lande fo leicht Falt werden , und ihre Kin⸗ 

der. und Kindeg- Kinder ungetaufet in der Finfterniß aufwachſen laſſen 

Jetzterwehntes armes Weib tar zwar in der Jugend getauft, aber ohne 

Unterricht und Erkentniß aufgewachſen. Nachdem ſie an einen Lutheri⸗ 

ſchen Mann verheyrathet worden, hoͤrete fie fleiſſig Gottes Wort, und 

bekam endlich ein ſehnliches Verlangen nach naͤherem Unterricht zum 

heiligen Abendmal. So vielfievon ihren Kindern und Haushaltungs= 

Sefehäften mit Bewilligung ihres Mannes abbrechen, und als eine 

fehmangere Frau fortkommen Fonte, Fam fie fleiffig zum Unterricht, 

erlangte eine feine Erkenntniß von: ihrem. verberbten Zuftande und der 

Gnade GHttes in Ehriſto JEſu, bezeigte Reue und Leid uͤber ihre 

Sünden, und einen Hunger und: Durſt nach der Gerechtigkeit und: 

dem. Frieden in Chriſto JEſu, verſprach auch mit Thraͤnen, daß ſie 

den Leitungen des guten Geiſtes nach dem Worte GOttes folgen, und: 

durch. deffen Beyſtand getreu bleiben wolle bis in den Tod 
2): Bar unter den Confirmandis ein junger Menſch von acht= 

zehen Jahren, Der auch. in der Jugend verfaumet worden, weil feine: 

Eltern arm gemefen , und jenfeit dem Fluß Skulkil gewohnet, wo fie’ 

Feine: Gelegenheit zur Schule gehabt. Der Mangel guter Schulenift 

eine von: den betrübteflen Sachen und den geöften Hinderniſſen bey dem 

Bau des Reiches GOltes. Quacker, Wiedertäufer und dergleichen‘ 

Geſintheiten find meiſtentheils reich , und koͤnnen auf ihre Koften auch 

Schulmeifter halten; aber fie leiden in ihren: Schulen nicht, daß der 

Eatechifmus ‚. oder fünften eine Ordnung des Heils, der Jugend beyge⸗ 

bracht werde; ſondern ihre Kinder. muͤſſen nur zur Noth Leſen, Schreie 

ben und Rechnen lernen, damit fie bey Zeiten: Handel und Wandel 

in der Welt treiben Eönnen.. Was unfere Religions - Verwante be⸗ 

trift, fo fehlet eg ihnen meiſtentheils fo wol an guten Schulhaltern, als 

an den Koſten, felbige zu: unterhalten, wie auch an: eigener Tuͤchtig⸗ 

keit und Willigkeit, an hren Kindern ſelbſt zu arbeiten. Kommen ſol⸗ 

He herein, die in Teuſchiand halbe Schulmeiſter geweſen; fo machen fie 
fich gern. weit ins Land ,. und! wollen Pfarrer. abgeben. Andere si | 

3 ra ev) 
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ſich für Schulmeifter aus, und wollen mit Schufhaften ihre Fracht verdienen, hätten aber wol nöthig, def fie fetbft erft in die Schule ginzen. Was unfere Haupt - Drte betvift, Da haben mir bisher noch immer Schule im Winter gehabt. - Aber eg iſt auch höchft beſchwer⸗ lich, wenn Kinder in der rauhen Winters-Zeit von ein big fünf engli⸗ ſchen Meilen in die Schule wallen ſollen, zumal einige Eltern fo arm find, daß fie ihren Kindern nicht einmal nothduͤrftige Kleidung dazu anfchaffen Eönnen, geſchweige denn, daß fie dag Schul: Geld, und noch dazu. des Predigers Unterhalt aufbringen folten. Der Eigen- 
thums Herr vom Lande, und andere reiche Einwohner ziehen die Ren⸗ 
fen und den Nutzen, aber um den Schaden Joſephs find fie nicht be= 
kuͤmmert. Wenn ung der liebe GOtt einmal ſo meit hülfe, Daß wir bey jeder Haupt-Kirche eine Frey⸗Schule halten Eöntens fo fülte ung in 
vielen Stücken eine Erleichterung zuwach em Sm Sormer ift eg 
auch ſchwer Schule zu halten, weil eines theils Die übermäffige Hitze 
und Die peinliche Plage von unzehligen Mücken die Kinder frage und 
verdroffen machet, anderntheils Die Eltern ihre zum arbeiten füchtige Kinder nicht miſſen, und die Schulmeifter yon wenigen Kindern nicht 
leben Fönnen. Doc) twieder auf vorerwaͤhnten Füngling zu kommen, - ſo war derſelbe zwar verfäumer , hatte aber ein beugfames und Ichrbe- gieriges Gemüthe. Ex hörete jedesmal den Unterricht nit Aufmerck- ſamkeit an, und fog die vernünftige lautere Milch des Evangelii in ſich, wie ein neugeboren Kindlein, erneuerte auch ſeinen Taufbund vor GOtt mit vielen Thraͤnen.. | 

3) War unter der Zahl derer, die confirmiret twurden, eine Ehe⸗ Stau, welche ſich vor zwey Fahren öffentlich son mir faufen laſſen Sie toeinete bitterlich, Daß fie den HErrn Fefum feit der Taufe nicht 6 hertzlich lieben koͤnnen, wie er fie geliebet, und bat ſich mehrere Kraft nd Treue aus, daß fie ihrem Selen⸗ Braufigam unserrückt und-un- befleckt im Liebe und Keid nachwandein, und als’ eine Fuge Jungfrau feine Zukunft wachend erwarten möchte, So viel ich fie kenne, fuͤh⸗ “ — ſtillen und gottſeligen IBandel, und ſchicket fich auf. die wigkeit. 

4) Fand ſich unter denſelben einer Witwen Tochter. von fechze= hen Jahren, welche ein Verlangen hatte, mit uns zum heiligen Abend- mal su gehen, Der teutſchen Sprache aber nicht mächtig war, und wurde in Englifcher Spradye yon — Ich — 
2 ur 
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durch GOttes Gnade ſo weit, daß fie ihr Glaubens⸗ Be
kentniß able⸗ 

gen, und. mit andern vor Det Gemeine ihren Taufbund erneuern konte. 

So viel an ihr merckte, faſſete ſie nicht allein eine theoretiſche Erkent⸗ 

niß, fondern ihr Hertz empfunde auch was von Der Kraft des lebendi⸗ 

gen Glaubens an den groſſen Buͤrgen und Berföhner JEſum Chri⸗ 

ſum , fieß auch den Vorſatz in ſich wircken, ſich ſelbſt zu verleugnen, 

fein Creutz auf ſich zu nehmen , und ihm nachzufolgen. J—— 

Desgleichen Fam 5) ein jünger Menſch von fuͤnf und zwantzig 

Jahren, der hier Freunde wohnend haf, von Nerſy heruͤber, und ver⸗ 

fangte Unterricht zum heifigen Abendmal. Er mar aber der Hoch 

teutfchen und Engliſchen Sprache nicht mächtig, deswegen mufle ich 

ihn in Holländifcher Sprache unterrichten und Lonfirmi
ren. Er nahm 

in kurtzer Zeit ſehr zu, hatte ein beugſames und hungriges Hertz, und, 

wie ich nachdem von feinen Nachbarn vernommen , ſoll ex ein unfteäfz! 

fich Leben führen, und feinen Beruf würdig wandeln ro 

 Auchmeldete ſich 6) eine ledige Frauens⸗ Per ſon von ein und 

wantzig Jahren „und begehrete Unterricht zur Confirmation und 

Genuß des heiligen Abendmals. Mit dieſer Perſon iſt Der gnaͤdige 

GOtt beſondere Wege gegangen: Sie hatte von Jugend auf ſich an 

einem Orte aufgehalten, wo faſt dem groͤſſeſten Theil nach lauter 

Spoͤtter wohnen. - Der Vater von dieſer Perfon war ſehr bekuͤmmert, 

daß ſein Kind unter ſolche Leute gerathen, konte ſie aber da nicht weg 

kriegen, weil die Eltern den Töchtern, nach den 
Engliſchen Geſetzen, 

alhie nichts zu befehlen haben, wenn ſie uͤber achtzehen Jahr alt ſind 

Sie war auch ſchon an einen Penſy lvaniſchen ungetauften Menſc
hen 

yerfprochen ; und wolte da bleiben. "Als fie nun meinete am ſicherſten 

zu ſeyn, ſo überfiel fie plöglich ein Schrecken, als von einem Geſpen⸗ 

fie, wie ſie ſagte moruber fie, und noch eine Frauens Perſon, Die bey 

ihr mar, beyde die Epilepſie bekamen, und erbaͤrml
ich havt angegriffen 

wurden Nun durfte der Vater zu ihr Eommen. Er bat mich um 

Arkenen für Die ſchwere Krankheit? weil ich num noch, etwas, aber (ehe 

weniges, von einem gewiſſen Gicht - Pulver 
übrig hatte, welches mil" 

von: einer vornehmen Goͤnnerin für arme Leute zugefandt worden; ſo 

gab ſolches mit / und ließ es gebrauchen Das gefegnete Pulver half 

der armen Perſon, daß ſie auf ein halb Jahr Friſt bekamn. Ob ſie 

wol gegen mich und die Kirche ſehr eingenommen: war, fo trieb ſie doch 

die ohh, daß fie ar ihrem Baler herunter kommen, und mit 9 he 
ivche 
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Kirche befuchen mufte. Sie hörete GOttes Wort mit Aufmerckſam⸗ 
Feit, doch fund ihr Herk und Verlangen noch immer wieder zuruͤck 
an ihren vorigen Ort. Nach einem halben Jahr Fam die Epilepſie 
foieder, und mähret noch bis auf diefen Tag. Die Truͤbſal Ichrete 
fie auf das Wort merken, und GOttes Wort und fein Damit ver- 
bundener Geift wirckete auch die Buffe und Glauben an den HErrn 
JEſum Chriſtum. Sie hat eine feine Erkentniß erlanget, weiß auch 
Sort zu preifen, Daß er fie gedemüthiget, und durch Ernſt und Truͤb⸗ 
ſal zur Buſſe geleitet hat. Ihr Hers ift gebrochen, der Glaube inter’ 
terrores confcientiz, d.i. unter den Aengfien des Gewiſſens, geburen. 
Der Mund ift voll Lobes und Preifes gegen GOtt und ihren Heiland, 

Nicht weniger meldete 7) eine Englifche Ehe-Frau, ihr Verlangen: 
zur Confirmation und heiligen Abendmal. Weil fie aber bey fechs 
englifche Meilen von der Kirche mohnet, und etliche junge Kinder um’ 
ſich, mie auch fonft ihre Haus-Gefchäfte zu verfehen hatz fo Fonte fie 
nicht. fo oft zur Information kommen, toie fie gewuͤnſchet Sie ftam- 
met von quäcferifehen Eltern ab, war in ihrer Jugend zum Leſen an: 
gehalten worden, wuſte aber wenig oder nichts von GOtt und dem 
Wege zur Seligkeit. Als fienun in ihrem gehörigen Alter an einen teuf: 
fehen Mann verheprathet worden, deſſen Elternin Halle und im Voigt⸗ 
land gelebet, und noch einiges Gefühl von Gottesfurcht behalten; fo 
füchte derfelbe feine heydnifche Frau mit Liebe zu gewinnen, und Faufte ihr 
ein Englifch neu Teſtament. Die Frau lafe es fleifig und wurde im- 
mer begieriger Datnach. Sie hat twenige Anweiſung gehabt, und doch 
balde, nach fleiffigem Forſchen, gefunden, mas der erbarmliche Sünden: 
Fall in ihr angerichtet, und wie nothwendig ihr ein Verſoͤhner, Er- 
vetter und Seligmacher ſey; wie GOtt aus unendlicher Fiebe feinen. 
Sohn zum Heil der gefallenen Menfchen verordnet, und durch deffen 
Leiden und Tod eine ewige Erlöfung erfunden; und wie und in welcher 
Ordnung der Sohn GOttes die gefallenen Menſchen zum Genuß und 
Beſitz der erworbenen Seligkeit führen wolle. Als fie die Haupt— 
Sache von der Schöpfung, Erhaltung, Suͤnden-Fall, Erlöfung und 
Heiligung in Einfalt begriffen; hat fie verlanget, durch Glauben und 
die heilige Taufe in das Recht und Genuß der durch Ehriſtum erwor⸗ 
benen Heils⸗Guͤter verſetzet, und zu einem neuen Leben und Wandel 
tüchtig gemacht zu werden. Nachdem fie folches vor etlichen Jahren 
erlanget; ſo wolte fie nun auch das erfahren, was hr Heiland, aus 

al 3 unend⸗ 
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unendlich zarter Liebe, ihr und anderen Mit-Chriften in feinem lebten 
Willen vermacht. Im alten Teſtamenr hat fie fehr wenig gelefen, 
Fonte aher doch aus dem neuen Teſtament Grund geben von ihrem 
Glauben und Hoffaung, Bey dem Unterricht: betefe ‚einigemal mit 
ibe, und fand fie fehr bewegt, und mit Thranen vor. GHOrt ſeufzen 
Unter andern war mir ermwecklich, daß fie. fagte: fie wiſſe zwar noch 

nicht, tie empfindlich der HErr JEſus fich ihr im heitigen Abendmal 
offenbaren und mittheilen wuͤrde, weil fie es noch nie empfangen, und 

fühle zwar. ihre groffe Unwuͤrdigkeit und Blöffe vor ihrem Heiland; 

wolle aber nicht viele Speculationes machen, fondern einfältig gehen 
Und nehmen, meil es der HErr JEſus befohlen haͤtte. Wenn ihr 
Meiſter befohlen, fie ſolte ihm zu Liebe durchs Feuer gehen, fo fuͤſte 
und wolte fie es ja gerne thun auf fein Wort und Kraft. Warum 
fie denn nicht kommen folte, da er ſie zu einem fo felgen. Dal zu fei- 
nem Gedächtniß und ihrer Stärefung eingeladen. Sie wurde confit- 
miret, und genoß das heilige Abendmal mit unferm Englifchen Haͤuf⸗ 
fein in Neuhannover mit Ehrfurcht und Andacht. — 

8) War unter den confirmirten Perſonen merckwuͤrdig eines 
Vorſtehers Sohn von ſechzehen Jahren, ein beſonderer Juͤngling, 
von welchen man faſt vermuthen folte, daß er noch in feiner Tauf⸗ 
Gnade ftche. So viel währendem Unterricht von feinen Eltern und 
Nachbarn vernommen, fo hat er feine Luft an GOttes Wort gehabt, 
and’in demſelben nach feiner Fähigkeit ſehr fleifig. mebitivet. Wo er 

einen bequemen. Platz im Haufe gefunden, da hat er einen Eräftigen: 
Spruch aus der Bibel mit leferlichen Buchſtaben, Die ev felber. ohne 
Anweiſung gelernet, abgemahlet. Er iſt fehr ſtille in feinem Betra⸗ 
en, folget den Leitungen des heiligen Geiſtes, haflet das Boͤſe, lies” 
et Das Gute. . Gegen feine Eltern bezeiget ex fich ehrerbiethig und” 

Gehorſam, gegen feine Geſchwiſter liebreich, und ermahnet fie zum” 

Guten. Gegen feinen Peben-Menfehenift er-befcheiden und demuͤthig 
In feiner Berufs⸗Arbeit iſt er treu und fleiffig, und im befondern Ge 
bet unermüdet. Wenn ander junges Volck ihn mill reisen und in ih⸗ 
ve eitele Geſellſchaft ziehen, fo beftrafet er fie aus GOttes Wort 
Penn ihm fein Vater dann und mann eine Recreations- Stunde er⸗ 
laubet, ſo uͤbet er fich in- Mechanicis, und machet aus eigener Inven⸗ 
tion allerhand Modelle und. Abriffe. GOtt bewahre Diefe feine Sele 
für des Satans Tiefen, und erhafte ihn in feiner Gnade! _ 

Em 
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9) Ein Mann aus der Meuhanndverifchen Gemeine fieß drey er⸗ wachſene Kinder, nemlich Toͤchter, mit confirmiven, Sie waren ſehr verſaͤumet in den jüngern Jahren; theils weil der Vate nicht vielauf GOttes Wort gehalten, theils weil er die Kinder wegen Armuth bey andern Leuten hat müffen dienen lafjen, welche noch weniger auf der Kinder Selen-Heil bedacht geweſen. Der Mann waͤr eines vornehmen Gaſtwirths Sohn in Teutſchland geweſen, und hatte hier im Lande eines alten Predigers Tochter geheyratet. Sie find beyde in Armuth und Schulden gerathen,, weil fie nicht fehr witzig taren auf Die hiefige ſchwere Arbeit und Haushaltung. In folchen Umftänden, da fie GSu nicht lebendig erkanten, und im Feiblichen nicht recht forffommen Eon ten, ‚haben fie ſehr uneinig und fündlic) im Eheftande gelebet, auch da: mit ihren Kindern böfe Erempel gegeben. ie find aber Zeit meines Hierſeyns fleiffig zum Gehör des Wortes GoOttes gekommen, haben: auch eine Bibel ins Haus gekauft. Der Mann iſt durch fleiffige Le⸗ fung in derfelben zu einer heilfamen Erkentniß und’ auf beffere Wege ge: bracht, und fänget nun an ein Haus- Prediger zu werden. Sie haben: mir beyde vor GOtt verfichert, daß fie Neue und Leid über ihre vor⸗ herbegangene Sünden und Unwiſſenheit trügen, und GHtt den Ba: ter baten, er wolle ihnen um JEſu Chriſti willen alle ihre Suͤnden ergeben, und feinen heiligen Geiſt zu einem befjern Leben verleihen! Die Frau fügte mir ingbefondere, fie Danckete ihrem lieben himmliſchen Vater viel taufendmal, daß er unfere Hochmürdige Bäter und Gön- rer in Europa erweckt, für der armen Selen Heil zu forgen, und daß r ihnen auch eine Bibel ins Haus befcheret. Denn feit dem fie das 

ie wie aus der Finfterniß zum Licht, aus dem Tode zum Leben gekom⸗ nen. Der Mann fagte auch, er koͤnte die Barmbhergigkeit und Geduld BOttes nicht genug bewundern ‚ bie ihm fo fange: mit groſſer Lang⸗ nuth in der Blindheit und Sclaverey des Satans nachgefehen,, und: hn mit Verſchonen getragen. Er vergaͤſſe nun aller feiner Armuth and Truͤbſal, weil er alle Zage in JEſu Ehriſto ‚Veicher wurde. Ei- ige Spötter haften ihm zwar ſchon verſchiedenemal Hohn gefprochen, ind geſagt ; er würde nun auf einmal alle Schulden bezahlen und reich verden, weil er fich an die Lutherifche Kirchen und Pfaffen hinge: wel- hen er antwortet, Daß er feine Prediger darum Tiebte weil fie ihn in Chriſtus ſtatt baten, er ſolte ſich mit GOtt verſoͤhnen laſſen u 
Ä ine 

Wort GOttes fleiffig gehöret und gelefen, und dabey gebetet; wären . 
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"feine leibliche Armuth beträfe; fo. haͤtte er, feit Dem er fich mit Den Sei⸗ 

nigen zu GOtt gewendet, in feinem feiblichen: Beruf ſchon viele Er⸗ 

- feichterung , auch mehr Segen verfpüret, und ſchon 
manche alte Schul 

den abgetragen. GOtt, der ihm feinen Sohn geſchencket, wuͤrde ihn 

auch im leiblichen nicht verlaſſen noch. verſaͤumen. Je mehr er nach 

dem Meihe GOttes und nad) feiner Gerechtigkeit bisher getrachtet 

defto gefegneter mare. ihm Das andere nach 
Nothdurft zugefallen. Er 

arbeitet fleiſſig an feinen verfäumten Kindern „ welche Durch GOttes 

Gnade. anfangen, wie verwelckte Pflangen nach einem fanften Rege
n 

fich wieder aufzurichten. . Ach HErr, gib dein Gedehen! 
a 

m Monat Justus tar ich genöthiget, eine Reiſe Durch Pens 

ſylvamen nad) Mlary- Land vorzunehmen, nachdem ich zuvor DAB 

heilige Pfingitfelt in gufer Sefundheit und 
haufigen Amts= Gefchäften 

in benden .Gemeinen unter sahlveichen Verſamlungen, Durch GoOttes 

Beyſtand zuruͤck geleget. 
ns 

Am soten un. reiſete mit Dem Schulmeifter 3.8, von Neuh
an⸗ 

nover ab, und kehrete, acht Meilen von dem Ort, bey einem alten fo= 

genanten Neugebornen ein „ welcher vor zwantzig und etlichen Jahren 

eine Witwe geheyrathet, und mit dexfelben fünf Kinder gezeuget, wel⸗ 

he mir die Mutter in den erſten Jahren, erwachſen, zum Unterricht 

und heiligen Taufe, wider des Vaters Willen, übergab, und deswe 

gen von ihrem Manne vieles leiden muſte. Der alte Mann gibt vor, 

daf er in. der Pfalg neu geboren fey. Die Kennzeichen folcher Geburt 

erftrecken fich aber nicht meıter, nach feiner. oft wiederholten Auffage, 

als daß er fich von der Reformirten Kirche. und den Sacramenten fe 

paritet, und Dem Damals zur Regierung gekommenen Churfürften nicht 

den Eid der Treue ablegen wollen, woruͤber er nebft andern vor dag 

Sonfftorium gefordert, auch mit Sefängniß beleget, und, feiner Map: 

nung nach, um Chriſti und der Wahrheit willen verfolget or 

Ex. nimt weder vernünftigen. Beweiß, noch Die höhere Dftendarung na) 

alten Theilen und. ihrem ganken Inhalt an; laͤſſet fich auch nicht ber 

lehren, weil er von ſchwachem Rerftand , halsitarrigem Eigenwillen 

und ffirentenden Affecten iſt, und Die Penſylvaniſche Freyheit zum 

Schaden mißbrauchet. RNachdem er hier ins Land gekommen, hat 

ex. fich mit einigen vereiniget, welche Secte den Namen der Neuge⸗ 

bornen getragen. Diefelbe giebt eine neue Geburt vor, welche fie 

durch unmittelbare Einjprache, Erſcheinungen vom Himmel, Saal 
RN 
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und dergleichen, ploͤtzlich erlangen. Wenn ſie die neue Geburt auf ſolche 
Weiſe bekommen; fofind fie, ihrer Einbildung nach, GOtt und Chriſtus 
felber, koͤnnen auchnicht mehr fündigen noch irren. Daher gebrauchen 
fievon dem heiligen Worte GOttes nichts mehr, alseben dasjenige, was 
ihren falſchen Sägen zufanorifiren ſcheinet. Die heiligen Sacramente 

End ihnen lächerlich, und ihre Ausdrücke von venfelben höchft argerlich. 
Die Frau hat dieſen vorer waͤhnten Mann, wie fie fagt, unvorfichtig 
gur&he genommen, und fich damit feibft eine Ruthe gebunden. Als die 
Fünf Kinder meiftens erwachfen, und die Mutter durch fleiffige Anho- 
rung des Wortes GOttes zur Buſſe und Glauben wieder ertvecket wor⸗ 

"Den; hatfie ihre Kinder insgeheim fleiffig unterrichtet, und eins nach dem 
andern zu unferer Schule gehalten, bis fie endlich vor der Gemeine in 
Meuhannover getauft worden. Was fie darüber ausflehen müffen, 
ift alles zu ihrem Beſten ausgeſchlagen. Die äftefte Tochter davon 
tar erwachſen, hielte fich fHille und eingegogen. Solches vernam ein 
junger Witwer, A. E. welcher etliche Jahre her ein Lehrer unter den 
Herrnhutern geweſen, wie denn auch feiner, mit in den fieben gedruck 
‚ten Conferensien Des Herrn Grafen von Zinzendorfs gedacht iſt Der 
Herr Graf von Zingendorf hatte eines alten feparirten Freundes eintzige 
Tochter ihm zugeheyrathet, und zwar mit folgenden kurtzen Tractaten, 
tie mir Der Vater erzehlet, nemlich; Benedict! deine Tochter ge⸗ 
‚be ich) dem E. Dich und deine Frau nehme ich mit nach Teutſch⸗ 
‚land, und dein Land⸗Gut geböret dem Zeilande ! "Die Zoch: 
‚ter konte er nicht zurück halten, weil er fich aus guter Meinung ſchon 
zu weit eingelaſſen. Daß aber der Herr Graf fo gar das Landgütgen 
‚dazu haben wolte, welches dem Manne feinen Schweiß und Blut ge- 
koſtet, war eine harte Forderung und machte bey dem Manne einen fo 
‚tiefen Eindruck, daß er mit feiner Frau nach und nad) wieder zurück 
‚ging, und Dachte, es mare genug, feine Tochter zu hinterlaffen. Yun: 
mehro muſte der wichtige Bruder E; bald Prediger im Lande , hald in 
Philedelphia und feine fange Frau eine Aelteſtin ſeyn. Ihre Umftände 
erforderfengrofle Koften, und die Einnahme war fchlecht; deswegen kam 
die Tochter ein und andermal zu ihren Eltern, und ließ ihre Saͤcke wie⸗ 
der füllen. Die Eltern wurden des endlich muͤde, und ſagten zu ihrem Toch⸗ 
termann/ er ſolte das Predigen und Aelteſten⸗ Amt einftellen und ſein 
Schumacher· Handwerck treiben, damit er fein Weib und: Kinder ge- 
buͤhrend etnahren fönte. Die Noth trieb ihn auchdazu, und die EL V Penſylv.vortſ. Gg tern 

* 
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tern waren abermals behilflich‘, daß die jungen Leute ein — 

in den Geburgen, ſechs Meilen von Neuhannover, Eauften. Diele 

ten freueten fich, Da ihr Schwieger⸗ Sohn aus Roth gezwungen ward, 

ſich auf eine Zeitlang von feinen Brüdern zu trennen. Sie ver 

Zauften ihr Land in Yreuhannover und baueten auch ein Haus auf der 

Kinder Platz, in Hoffnung, daſelbſt ein eigenes Gemeinlein unter fih 

elbft aufzurichten.. ' Kaum hatten fie angefangen su bauer, fo flatd 
die eingige Tochter, und Furg Darauf auch die Mutter, Nun warf 

wol der alte, als junge Witwer genöthiget 
, fich nach Weibern umne! 

Sehen. Der letztere machte ſich, wie gedacht, an des vorerwaͤhnien 

Meugebornen Tochter, und beredete fie mit dem Verſprechen, daß‘ 

er. fie im ährer Religion nicht ftören, fondern ihr vielmehr. beförder- 

fich ſeyn wolte, bis fie ihm Die. Ehe verfprochen. Der Contract wur⸗ 

de mit Einwilligung der Eltern geſchloſſen. Nun war die Srage, wo 

das Paar folte getrauet werden ? Der Bräutigam war fehon in die 

fen Sticken feinen Brüdern ungehorfam gervefen, und befürchtete, ex 

möchte ferne Schulden bey ihnen häufen, twenn er fich von: mir copu⸗ 

 Firen lieſſe. Weil aber Mutter und Fochteridarauf;beftunden, daß 

ichs thun ſolte, in der Abſicht, daß er dadurch noch beſſer von der 

Herrnhutiſchen VParthey abgezogen werden ſolte: fo brachten fie es ende 

lich. dabin, daß Die jungen Leute ordentlich in unferer. Kirche proclami⸗ 

vet, und heute, als Den ofen Junii, auf dem Sande copulivet w
urden 

So viel nachhero bemercket/ lebet er noch in feiner Einſamkeit, laͤſſet 

saber feine Frau dann und wann in die» Kirche kommen. Der erſte 

Schwieger Boter wohnete noch eine Pure Zeit bey ihm auf dem L
o 

de, doch in ſeinem eigenen Haufe. Endlich nahm er auch eine betagft 

Witwe zur andern Ehe, und fieß zuletzt fein Haus im Stiche, kaufte 

fich nieder einen Platz in Neuhannover und Fommet nunmehro dam 

md warn in unfere Kirche, meil er wol mercket, daß das ſepar 

ven von GOites Wort und dem heiligen Sacramenten feinen Nu 

ſchaffet. Er mar fonft von Den Abgefonderten , welche fich Die Stil 

im Sande nennen, aber meiftentheils fo flille werden, daß fie gar da 

Aber einſchlafen. 
a 

Anm vorbefagten roten Jun Nachmittags reifete noch fünf 

liſche Meilen weiter zu einer alten Cottesfürchtigen Witwe⸗ "7 

mit. den Ihrigen und ihren Nachbarn auf uns fehnlich warteten u 

| i NEE 
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Erbauung begehreten, Die Witte hatte fich geprüfte und verlangte 
das Heilige Abendmal, welches ihr, hebſt noch zween alten Greiſſen, 
nach Vermahnung und Beichte vor GOtt, gereichet wurde, Zwey 
alte Eheleute, welche weit von der Kirche unter allerhand Spöttern ge- 
wohnet, und fehr Falt und erftorben waren, lebten wieder auf, durch 
Das Wort defien, der das glimmende Docht nicht vollends ausls- 
ſchet. Sie verſprachen mit Thränen die Gnaden- Mittel fu gebrau- 
then, und dem Dadıtech wirckenden guten Geifte zu felgen. GoOtt ſey 
gelobet der die Kraft zu ihrem guten Vorſatz verliehen, vie man fichet, 
Daß fie demſelben gemäß wandeln. NE BASE 
Am Abend-rirten wir noch neun Meilen weiter, und dfichen deg 
Nachts bey einem alten Einwohner son unferer Kitchen-Gemeinfchafr. 
Der Mann hatte ſich fchon lange auf unfere Ankunft gefieuet, und er» 
bauete fich mit ung durch Geber und geiftliche Geſpraͤche GOtt haf 
dieſen Mann noch in feinen alten Tagen erwecket, Daß er das Eine 
Nothwendige fücher, und fich fehr erfreuet, wenn er Gelegenheit findet, fich mit ung von dem Fortgang in dem Chriſtenthum zu befprechen, 
Wenn es feine Kräfte leiden wollen, ſo iſt ihm der Weg zur Verſam 
tung; funfzehn big vier und zwantzig engliſche Meilen, nach Neuhanno⸗ 
ver oder Providentz, nicht zu beſchwerlich, weil das Bergmigen am Got⸗ 
tesdienft bey ihm alle Schwierigkeiten uͤberwieget. Er dancket GOtt 
demuͤthig, der fo viele werthe Kinder GOttes und Goͤnner in Europg 
erwecket Die Veranſtaltung zu machen und zu befördern, daf.den ar- 
men zerſtreueten Sündern in Diefem Sande das Heil angetiagen wer- 
den fan. ——— Be ERST 
Den nten Fun. veifefen wir acht Meifen weiter zu einem Hefe ; 
wo die Lutheraner und Neformirte eine Kirche miteinader gemeinfehaft: 
lich gebäuet, und ſchon fehr mit einander ſich gezancket haften. Beyde 
—— Verwandte ſind in dieſem Sartdedurcheinäinder serheyrathef 
Neun haben beyde Partheyen ſchon hie und da einen Verſuch gemacht, 
Und eine gemeinfchaftliche Kirche gebauet. Weil nun diefer ei: 
abgelegen, daß -unfere Slaubensgenoffen an demſelben von ung nicht 
wohl konnen beforger roerden , fie auch nicht das Vermoͤgen haben, or 
dentliche Prediger zu unferhaltenz fo Haben fie, wie an andern Deren, 
10 wol, als Die Reformirten, con denen felbft gelaufen kommenden 
Schulmeiſtern zu Predigern erwaͤhlet; und fagen, fie wolten teber et: 
was, als garnichts, haben, weil fich die Leute ſonſt unter fremde 
a | 692 Serten 
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Secten zerſtreueten. Solche Prediger find denn insgemein unbekehrt 

und ungelehrt. Die Grund⸗ Wahrheiten der Religion wiffen fie nicht, 

fondeen zandken nur über auferliche Dinge und Ceremonien mit Unvers 

flon’.. Dadurch entfiehen unter Ehe= Leuten, Nachbaren, Freunden 

und Berwanten Zanck und Feindfeligkeiten. Die. andere Secten mas 

chen fich folches zu Nutz, und ſchlieſſen von, folchen eingeln Fällen 9 

aeDieeſes Kirchtein war mit Streit angefangen und geens 

det, und noch Eeine Berfchreibung weder vom Kirchen⸗ Grunde, no 

som Gebäude ſelbſt, gemacht. - Weil nun beyde Partheyen mich. bar 

ten eine Verfchreibung des Kirchen- Grundes und Gebäudes zu Stans 

de zu bringen; ‚ich auch, auf das Zukünftige Dachte, ‚wenn etwa mit der 

Zeit ordentliche Lehrer koͤnten dahin gebracht werden; ſo richtete die 

Sachen nach den hieſigen Landes Geſetzen ein, und, ermahnete fie beye 

derfeits zur wahren Buffe, Glauben und Gottſeligkeit Ihre Prede 

ger haben aber den Zanck fortgeſetzet, und find beſonders die Nefore 

mitten angeſtiftet worden, ihre ausgelegte Bau: Koften wieder zu for 

dern, und den-Lutheranern die Kirche allein zu.laffen, welche hernach 

einen gewiſſen Prediger angenommen, ber nahe dabey wohnete 

Nachmittags titten wir noch fechgehen Meilen weiter hinauf, und Ege : 

men: Abends bey meinem Schwieger- Vater, Herrn Conrad Weifer, 

wu Tulpehotem an. HL, a 

& Den ızten Sun. erbauete mich mit meiner, zahlreichen Freund« 

JJ Ga ee a 

den ızten Jun. veifete fechs Meilen weiter hinauf zur Kicche, 

hielte eine Buß⸗ Predigt und Beicht- Eramen mit den Gemeins Glie⸗ 

Nu „ welche den nachften Tag das heilige. Abendmal empfangen 

wolten 
— ER. 

Den ten Jun. Am Sonntage Trinitatis predigte vor. eind 

groſſen Berfamlung über dag: ordentliche Evangelium, taufte etlich 

Kinder, und reichte über zwey hundert Perfonen Das heilige Abe 

mal. - Mas überhaupt Diele Gemeine. betrift © fo finde in der 

ben viele ertweckte Selen „ welche folten weiter geführet , und in befieng 
Hrdnung gebracht werden. Einige feheinen recht: begierig zu ſeynnach 

der lautern Milch des Eovangelii: Es fehlet auch. zwar nicht an pe 

then , die ſich auf das bloſſe opus'operatumy oder Die. Verrichtung Dei 
P 9 h 

Auffechicben Wercks, verlaffenund ſich darinnen gegen Die nähere, Webers 

jeugung Des heiligen Geiften verfehangen. ı Doc Fönnen fie überhaupt 

> ) von 
® 
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von dem Vortrage des Wortes GOttes urtheilen, weil fie in einer 
Reihe von mehrern Fahren viele Prediger von allerley Art gehöret und 
an denfeiben mol viele Zuchtmeifter, aber wenig Vater gehabt. „Hilf 
deinem Volck HErr IEſu Ehrift, und fegne was dein Erbtheit ift!.. 
dachmittags ritte ich achf oder neun Meilen jr Die Seite zu einer andern 

Gemeine, welche fehr aufmerckfam war, als ich ihr das Wort Gttes 
predigte; alda mufte verfündigen, das uber drey Wochen das Abend» 
mal folte gehalten, und einige junge Peute confirmivet werden. Sie 
wurden zu dem Ende herglich zur :Buffe und Verſoͤhnung mit GOtt 
eimahnef. Nach der Predigt fagten mir ein und andere Selen, daf 
fie durch Herten Kurtzens Vortrag vonihrem Sänden-Schlaf zür Neue 
und Leid uber die Sünde, und zu einem Hunger und Durft nach der 
Gerechtigkeit erwecket worden, auch gewillet waren, nicht ſille zu fte= 
hen, bis fie den freyen offenen Born für die Sünden und Unreinigkeit 
gefunden hätten. Die fernere Aufferliche Umftände betreffend; fo war 
die Haupt⸗Gemeine daſelbſt eben im Bau begeiffen. Zuerſt hatten fie 
vor wenig Fahren aus ihren Mitteln eine feine fteinerne Kirche meift 
gebatief, waren noch etwas Darauf ſchuldig, haften auch noch Feine 
Stühle darınne, worzu aber Herr Weiſer Das Geld vorſchoß Her⸗ 
nach haben fie auch bey nahe zwantzig Acker Land bey die Kirche ge⸗ 
Fauft, daß ein Prediger mit der Zeit ein Pferd und eine Kuh erhalten 
möchte. Als ſie nun Hoffnung befommen ‚De ‚ den Herrn Kurtz, 
odet einen andern Prediger aus unferm Collegio zu befommen ‚und 
bey fich fü behalten; ſo reſolvirten fie, ein Pfarr- Haus von Steinen 
zu bauen, melches wircklich ſchon angefangen it, und den guthergigen 
geuten viele Arbeit und Schärfleing aus der Wahrung koſtet ‚Zudem 
forgen fie auch) fo gut für des Predigers Unterhalt, tie eine Gemeine 
im Lande, und thun alles mit Freuden, vie fie fagen, wenn fie nur 
einen vechtfehaffenen Selforger unter ſich wohnend haben Fönten. Der 
Er = Hirte ag Kane NER väterlich annehmen, und 
einen Mann nad) feinem Hertzen dahin verorünen, (m) um feines arof- fen Namens len! ? — 
Den ısten bie ıgfen Sum, unterrichtete ich etliche junge geute, 

welche ſich wolten confirmiren laffen Herr Helfer Kurs in mei- 1% ER FAN IE EN 4 in . 8 3 ; i "ner 

w 

£ (m) Aus der dritten Fortfekung Pag. 77. iſt zu erſehen, daß nachher im Sahrızıg, 
der bisherige Helfer „ Herr Kurz, bey diefer Gemeine zum ordentlichen be rer angenommen worden. 
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get Aotwefenheit meine Gemeinen in Neuhannover und Prosideng' 
verſahe 

Lancaſter und kamen Abends alda an. Unterweges erzehlte uns ein 

Saſtwirth, daß etliche Tage ‚zuvor ‚diejenige Leute welche der Her 

Reyberg in der Stadt und deren Nachbarſchaft fuͤr die Herrnhuter ge 

Am ıgfen Sun, reifeten wir son Tulpehockem nach der Std 1 

orben, nah Bethlehem. gereifet waren, um einer Solennitaͤt mie 

beyzuwohnen. 
Am zoften Sun, beſuchte ich einige Dexfih 

ne Umftänden.- ‚Es fahe feider ſehr betrubt und verderbt aus im Ganz 

cediger,, Jacob Lifchy, (n) wechfelstveife eben Diefelbe Lehren. = C ne 
a ift aud). der Biſchof Kammerhof, und andere 

Derſelhe ift nachher'ven dar Hehrhufifhen Seete abg 
gen dieſelbe schrift» und muͤndlich gezeuget. 
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Sonntagen niemand da ift, ſo gehen einige von unſerm Haufen zu der 
Maͤhriſchen Kirche; weil ſie alle Sonntage was hören wollen, und. 
auch auf alle erfinnliche Weiſe gereiget werden. DieFutherifche Ge 
meine hält einen Schulmeiſter, welcher aber untüchtig ift, und wenig 
"Kinder hat, Die Herrnhuter halten dafelbft ein auc) wol zween Schul⸗ 
meiſter von Bethlehem/ "und ziehen viele Kinder an fi: "AHGHFE! 
‚wie viel Streit, Zanck, liebloſes Richten, iſt nich big: hieher unter 
beyden Partheyen im Schwange geweſen daß die wahre Buſſe, Glau⸗ 
be und Gottſeligkeit gang vergeſſen wird. Redet man von ſolchen 
wichtigen hoͤchſt nothwendigen Articuln ſo ſpotten die Herrnhuter und 
ſagen, das iſt Hallenſiſch/ und den verwilderten und ungebrochenen 

Lutheranern wird gleich bange, daß man Herrnhutiſch werden möchte, 
wenn man ihre Bekehrung zu GOtt firchet und faget, fie muͤſſen ſtille 
werden nach langem Geraͤuſche und Streite. Das gemeine Wohk 
wird gang verwildert und halsſtarrig ; weil Fein ordentlicher und beftän- 
diger Lehrer bey ihnen ſtehet, und Feine Zucht und Ordnung Fan ge⸗ 
halten werden.‘ Kurtz es iſt, als ob alles zu Truͤmmern gehen folte, 
ungeachtet unferer vielen Mühe: und TDruͤbſal, welche wir daſelbſt er- 
dulden muͤſſen. Das Hertz im Leibe thut mir weh, wenn ich einige Tage da feyn, und den Sammer ben und hören muß 
- Den ꝛiſten Fun. am erſten Sommtage nach Trinitatis predigte ich in der Kirche zu Lancaſter, catechifirte Die Jugend, taufte Kinder, und ließ die Gemeine einen neuen Vorſteher erwaͤhlen; weil einer ge: fiorben war. Einige von den alten Borſtehern ud Aelteſten wolten abdancken, weil Streit unter ihnarientftanden. Sch-fand es aber gegenwaͤrtig nicht rathſam, fondern ermahnete fie, daß fie bfeiben ſol⸗ ten, biß auf beffere Zeiten, teil befhrchtete, daß die fchon gefpaltene Gemeine noch mehr Riſſe befommen möchte,  Machnittage muſte hoch zwey und zwantzig engliſche Meilen weiter seiten, noeil verſpro⸗ den zafen Junn in Mary⸗ Land zu preodigen. Zehn Meilen son Lancaſter kamen wir zu dem. breiten Tin, Susquehana genant, Auf dem Flufe, welcher anderthalb Meifen breit iſt, betraf ung ein ſtarcker Sturm, melcher. Gefahr Drohete, Gott erhoͤrete aber un- fer. Gebet, und half uns molbehalten hinüber, In der Macht titten wir vollends bis zu Der in »enfplvanien neuangelegten: Stadt, Nord genant. Die Leutlein liefen noch zum Zheik im der Mitternacht zu⸗ ſammen, und ſreueten ſich uͤber meine Ankunft und .ermarferen daß 
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den folgenden Sonntag ihnen das heilige Abendmal reichen folte / wie 

es ſchon lange verſprochen war. Nun mat ich indem Diſtrict/ wo Die 

Lutherifchen Gemeinen dem Herrn Neyberg, Da fie ihn noch für einen 

‚Achten Kutheraner gehalten , die Commiſſion ‚aufgetragen hatten, daß 

er ihnen reinglaubige Prediger aus Schweden perfehreiben ſolte Herr 

Neyberg hatte ihnen verfprochen;, einen ſolchen zu ſchaffen, der noch 

beffer toare, wie er. Mitlerweile hat er die Gemeinen bis in Mary Land 

fleiffig befucht, und auch ein und andere Selen durch feinen lebhaften 

Rortrag erwecket. Als er nun gemeinet, Daß feine Parthey ſtarck 

‚genug fen, hat er zween Bruͤder von Bethlehem hieſelbſt wie auch in 

Marh⸗Land zu Lehrern einführen wollen. Die Gegen⸗ Parthey war aber 

Aunvermufhet zu ſtarck, wider ſetzten ſich und ſagten, fie haͤtten Lutheriſche 

Prediger aus Schweden, und nicht Herrnhutiſche aus Bethlehem ver⸗ 

Janget ; daraufifteine groſſe Spaltung geſchehen. Die nach feine. Me 

thode erweckten Leute hingen ſehr ſtarck an ihm, wolten init ihme le⸗ 

ben und ſierben, und ſagten, nach feiner Beredung wir waͤren fal- 

ſche Lehrer. Die ſtaͤrckſte Parthey hatte ihm aber nichts deſtoweniger 

ahre Kirchen verſchloſſen, und geſagt; ſie wolten ſich zu umſerm Colle⸗ 

gio halten. Die Neybergiſche Parthey wurde mitlerweile von obge⸗ 

dachtem reformirten Prediger, Jacob Liſchy, und andern von Bethle⸗ 

hem aus unterhalten und geſtaͤrcket. Jener hatte fehon eine Zeitlang 

in dieſem Diftrict in den reformirten Gemeinen gearbeitet. Nachdem 

aber befant worden, daß er Herrnhutiſch gefinnet fey, haben ſich feine 

‚Semeinen dafelbft auch gefpaltet. » Ben ſolcher Beschaffenheit der Um⸗ 

Hände kam ich vor Diefesmal in groſſes Gedraͤnge. Die beyderfeits te 

weckte Selen fehienen hungrig gu feyn ‚. lebten auch meinen Dot a9, 

ausgenommen die Worte: Gefeß, Buſſe Geber, Kampf und Der: 

gleichen konten die Herrnhutiſch gefinnete nicht leiden, ob ic) es ihnen 

gleich. aus der-heiligen Schrift und unfern Glaubens⸗ Buͤchern deutkt 

genug vorlegte, und wenn ich aus dringender Noth gegen den MM 

berg. und andere Herrnhuter zeugefe fo hielten fie fotches faft- für 

Sauͤnde in den heiligen Geift. An der gröffeften Marthey fand mM 

Pergnügen , daß fie Durch die Streitigkeiten marker in die Bibelumt 

den Catechijmum waren getrieben worden, denn die Anfechtung lehre 

aufdas Wortmercen. Ihr Eifer, für die Orthodorie wat auf 

foben ‚wenn es nur allemal in den gehoͤrigen Schrancken — 

vation'geblieben, und die reine Lehre mit einem heiligen Xeben beg 4 
i worder 



I.3eren Paſt Miäblenb. Ber. vonfeiner Amtsführ.1747. 293 
morden wäre. Inzwiſchen kan ich doch verſichern, daß einige von unfern Leuten in den gefahrfichften Streitigkeiten mit den verfapten Herrnhu⸗ tern fich fo ſtandhaſt, chriſtlich, moderat und weislich verhalten ha⸗ ben, daß man eg der — Gnade GOttes, die die einfältigen 

das heilige Abendmal an; ich fagte ihnen aber, daß fie zuvor noch beffer müften zur Buſſe geleitet, und zu dem Ende durch GOttes Port bear- eitet werden. Die Kindlein, welche ſie herzu gebracht, wurden ge⸗ auft, und die Eltern und Gevattern herklichzu ihren Pflichten ermah⸗ tet. Ich fand da verſchiedene Bekante, welche in den erſten Fahren tunfen meine Gemeing= Glieder geweſen. Sie weineten mif lauter Stimme, daß fie SHE Wort nieder gehöret, und Flagten, daß fie on den Gnaden Mitteln gang verlaffen täten. Alhier funden ſich uch zween Männer ein, welche aus Mary⸗ Land gefommen waren, m mich abzuholen, mir den Weg zu zeigen, und zur Geſellſchaft zu yp. Nachmittags um step Uhr ritte ich mit denfeiben von bier ab, nd wir ſolten ſechs und dreiſſig Meilen zuruͤcklegen Es fing gleich 0 | 
ewalti (0) Diefe Gemeine zu York iſt nun dee Heron SC hamnıs u * elbiger im Jahr 1739. owdinirer und bey derfelbigen ale ihr ordentlicheg —— worden. Siehe die dritte aa Pag. 78. 
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‚her von einem ihrer Kehrer, Kern 

febt, wie Die in 

meine. 

ich Fam, eben nach Bethlehem zurück: ge 

they hatte Den vorgedachten B
etrieger 

gehabt, aber ſchon eine Zeitlang vorhe
r 

Parthey hatte eben die Begebenheiten mit Dem Herrn Meyberg et 

Horck und Canawaque/ und ihm endlich auch Die Kir⸗ 

everſchloſſen, da er bey ihnen einen Herrnhuti
ſchen Bruder, als Lu⸗ 

therifchen Prediger ei 
ei 

ein Sahr lang aͤngſtlich 
| li⸗ 

ihnen das heilige Abendmal mittheilen möchte, 

ang gehalten, auch aus Liebe ein Scherflein 
zu dem Kirchen = 

Germantorn mit bengelegt hatten. 

fehr lieb und erfreulich, mir aber war von Hertzen 

geil ich Die ſchaͤdliche Spaltun
g ſahe, und fand, 

Seiten hart und lieblos gege
n einander gehandelt. 

gingen zur Kirche 
| 

fanden. Drey oder. vier Perſonen von den Herrn 

fvaren mit zugegen. Ehe mir den Oi 

das Kivchen- Buch geben, Und fehrieb in Englifcher Sprache eini 

Säge und Articul in daffelbe , unter a
ndern folgenden 2 

anfere teutſche Lutheraner fich zu dem 
heiligen Worte 
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Prophetiſch und Apoſtoliſchen Schriften, ferner. zu der ungeaͤnderten 
Augspurgiſchen Eonfeffion und den übrigen ſym boliſchen Büchern be- 
kenneten, auch two fie es haben koͤnten, fic) nad) denſelben von ordent- 
lich berufenen und ordinitten Predigern die Sacramenta adminiſtri⸗ 
ven liefen, und nad) ihren Kegeln nicht duldeten, daß offenbare, gro- 
be und muthwillige Sünder wider die heiligen Zehn Gebot GOttes und 
Die Chrifl- Obrigkeitlichen Geſetze unter ihnen als Glieder geachtet wuͤr⸗ 
den, und dergleichen mehr. Solches lafe ich der Gemeine öffentlich 
vor, und erklarete es ihnen in teutfcher Sprache, mie dem Beyfuͤgen; 
wer ein folcher Sutheraner feyn und bleiben wolte, der folte feinen Na⸗ 
men unterfehreiben. Die von den Lutheranern zugegen waren, unter⸗ 
fehrieben fich gerne: als «8 aber an die Herenhutifch = Gefinte Fam, fo 
wolten diefelbe nicht unferfehreiben, fondern brachten folgende Klagen 
vor. Ueberhaupt haften fie alles das zuvor beobachtet, mas ich in de- 
nen ins Kirchen Buch gefehriebenen Articuln erfordert. Denn 1) wären 
fie von ordentlichen Lehrern etliche Szahre her entblöffee gemefen: und- _ 
wenn ja dann und warn ein Schwediſch oder Teutſcher Prediger aus 
Penſylvanien fie befücht „ fo hatte er nicht Geld genug Friegen und fie 
auch, wegen ihrer Armuth, nicht genug aufbringen Eönnen ; waͤre alfo 

‚der Beſuch zuleßt gar unterblieben, und. fie >) Dahero genöthiger wor⸗ 
den, einen Lutherifchen Nrediger aus Bethlehem zu berufen. Nun 
hielten fie 3) den Bruder Nicky, welchen fie bisher gehabt, für einen 
reinen Lehrer nach GOttes Wort und den ſymboliſchen Büchern: da 
fie aber denfelben vor einiger Zeit in ihre Lutheriſche Kirche einführen. 
tollen ; fo hätte 4) die gröfte Parthey miderfianden, und die Kirche 
verfchloffen, und gleichwol, 5) dem allen ungeachtet, den obgedachten 
Betrieger, Namens Carl Nudolph, in der Kirche als Prediger han- 
dein laffen, der nicht ordinivet, falſch in der Lehre, und Gottlos im. 
Leben wire. Solche Umftände hätten fie daher genöthiget, ſich von: 
einer folchen Kirche und Gemeine abzufondern, und ein eigenes Stück 
Sand zu Faufen , worauf fie Kirche und Schule bauen wolten. _ Die’ 
andern brachten ihre Verantwortung Dagegen ein, und fagten unter an- 
dern fie wüften von.Feinen Penſylvaniſchen Predigern, die fich beklagt, 
daß fie nicht Geld genug befommen. Ich fragte fie insgefamt, ob fie 
mich meineten ? Ob fie mir mas gegeben ? Oder ob ich etwas von ih- 
‚hen -begehret 2 Sie antworteten von beyden Seiten: Nein. Die übti- 
gen Puncte betreffend, fo fagte ihnen, fie hatten von beyden Seiten 

Be Ye 
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er predigte eben Diefelben Wahrheiten, wie ich. „Die vffere Barchey 

fund auf, bat ſich Freybeit ang, ein Wort zu reden, und. fagte mik 

nicht urtheilen. Die Unterfchriebene traten zuſammen, erwaͤhleten un 

ter fich Vorſteher und Aelteſte, verfprachen nach den gedachten Arte" 

euln die Kirche und Gemeine nad) beftem W
iſſen und Gewiſſen zu um 

terhalten. Ste hielten hernach noch einmal beiveglich um Das heil
ige 

Abendmal bey mit an, und-fagten, daß ſie faſt verfaffen, von Pre 

gaen zumeitientfernet, und da fie Das heilige Abendmal lange nicht ge 

noffen , nach Demfelben hungrig und Durfig wären... An meiner Str 

te Fonte nach vieler Weberfegung nicht Gruͤnde genug finden, warum 

8 Den Keuten ganglich abſchlagen fote. Damit ich aber mein Gew Hi | 
nicht 
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nicht beſchweren möchte, fo hielte ihnen öffentlich, ala die Herenhuter 
noch zugegen waren, eine abermalige Vermahnung zur wahren Buffe 
und Glauben, ruͤgete ihre Gewiſſen, fo viel mir der HErr Gnade ver- 
hehe, und tiefe fie als muͤhſelige und befadene zu FJEſu Ehrifto und 
und feiner Gerechtigkeit und Heiligung in der Nachfolge. Wir war- 
fen uns vor der Majeſtaͤt GOttes in den Staub, rungen mit Gebet 
und Flehen, Flopften an, fo gut wir Eonten , legten in der Beichte ein 
Bekentniß ab, und empfingen darauf das heilige Abendmal. Meine 
Urfachen, warum alhier etwas indas Kirchen Buch ſchrieb, und zum 
unterfehreiben vorlegte, find folgende. Wo die Herenhuter hin kom 
men, da fchen fie Die ehrbareften, lenckſamſten und reicheften erſt an fich 
zu ziehen. So bald fie nun an einem Orte in diefem Sande einen An- 
bang bekommen; fo gehet der Streit mit Worten, auch wol gar mit 
Tumult und Schlägen, über die Kirchen- und Schul: Gebäude an. 
Darauf folgen die betrübtefte Spaltungen und unfelige Zäncfereyen 
zroifchen Nachbarn und Verwandten, Eltern und Kindern, Che-Ru= 
ten, Brüdern und Geſchwiſtern, wozu fie Die ſchoͤnen Sprüche Matth. 
10, 34. bis 37. misbrauchen, was aber Ser. 14,14. Cap. 23,27. Sal. 
5, ıs. 2C0r. ı2, 20. fiehet, das wollen fie nicht auf fich deuten. Die 
Englifche Obrigkeit höret denn allenthalben Tumult, Streit und Zandk 
unter den Teutfchen, und weiß fich nicht recht darein ju finden, an 
ten Die Schuld liege. Die Herenhuter koͤnnen auch die armen Leute, 
welche fich ihrem Berfahren widerſetzen, und ihnen nicht gleich alles 
einraumen wollen, bey der Obrigkeit fo anſchwaͤrtzen und fo ſtinckend 
machen, als ob fie die allerfchnödeften Rebellen wider GoOtt und die 
Landes-Sefege waͤren. Zudem haben die Keute unter fich felbft einige 
Geſetze und Regeln nöthig, Damit nicht ein ieder nach) feinem Kopfe 
einen Landſtreicher zum Prediger aufraffen, oder andere damit verwir⸗ 
sen und beläftigen möge, Es helfen aber. leider die Gefege und Arti- 
eul und deren Unterfchriften nicht viel, werm man den armen Leuten 
nicht mit tüchtigen und vechtfchaffenen Lehrern zu Hilfe kommen Fan. 
In wiſcen iſt es ſehr hergnagend, wenn man die betrubten Umftände 
fo.anfehen muß, und nicht weiß, tie man ihnen abhelfen Fan. ch 
Tan mit Wahrheit bezeugen, daß noch menigen Unterſcheid zwiſchen 
beyden Partheyen bemercket habe. Diejenige Parthey, welche ven 
Herrnhutern ſich widerſetzt, moͤchte wol mit Recht aͤrnen weil fie 
aber dem groͤſten Haufen nach noch eh iſt, ſo gehet es auch an ih- 

3 rem 
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vem Theil ohne fündigen nicht ab. Sie haben ingwifchen den Nutzen 

dabey, daß fie in Die Bibel und den Catechiſmum getrieben werden; 

wobey man die Hoffnung hat, daß dos Wort mit Der Zeit zur feligen, 

Saft fommen möchte, weun fie von-tüchtigen Lehrern unferer Kuͤcht 

bedienet wuͤrden Die andere Parthey, welche‘ ſich mit den Herne 

hutern vereimiget und fich weit beffer und höher achtet, ift leider eben 

fomol ſchlecht und verderbt genug. Obgleich die Sünden nicht bey ale’ 

fen auf eine grobe Weiſe herrſchen; fo haben fie diefelden doch Tieb, und. 

laffen fie unter den Schein der Gottfeligkeit herrſchen. Die Worke” 

und Sachen vom Geſetze, Bulle, Glauben, Heiligung Gebet und 

Kampf find bey Anfängern fo. wol, als Fortgängern, verachtlich. 1% 

Glaube beruhet meiltens auf fpielenden Phantaſien und finnlicyem Ge 

fühl, und nicht auf dem allein feligmachenden Worte der Propheten 

-und Apoftel, worinnen Chriftus FEfus der Eckſtein iſt. Ihre Liebe 

ift ſehr partheyifch. Kurtz, ich. habe auf Der Meife gefunden, Daß fie 

Die wahre Buffe und Beſſerung eben fo. hoch nöthig haben, als Die: 
achtzehen, auf welche der Thurm zu Siloah fiel. Suc.3,4.. 

Den 2sften Sun. vitten wir sehen Meilen weiter hinauf zu einer 

neu angelegten Stadt, mo verſchiedene Lutheraner wohneten, welche 

mit zu Der Gemeine gehören, und am vorigen Tage wegen des ſtarcken 

Megens nicht herbey kommen Eönnen. Die meiflen von denfelben unter⸗ 

fehrieben Die Articul im Riechen-Buch , und: ermähleten einige aus ih- 

vom Mittel zu Vorftehern und Aelteften. Drey oder vier Perfonen hats 

ten fich mit einemandern Menfchen eingelaffen, welcher. ehemalsın Neu 

hannover einen Prediger abgegeben , von dar. nach Virginien, und nun 

wieder zurück nach Mory Land gezogen mar. „ Es war daſelhſt eine 

groffe Verſamlung von Englichen und Teutſchen Leuten. Auf vieles 

DBerlangen und nach gehaltener Vorbereitung und verrichtetem Gebet 

zeichete etlichen Lutheranern das heilige Abendmal, taufte auch Kine 

Der und copuliste stvey Maar. Bede Haufleins, in der Stadt und 
auf dem Lande, baten, ich möchte ihre Zerſtreuung, Armuth un 

Rothwendigkeit eines Lehrers behertzigen, und unſern Hochwuͤrdigen 

Vaͤtern vorlegen. Sie wolten fich fo lange zuſammen halten, ala 

 mögfieh wäre. Am Abend vitten wir Die schen Meilen wieder zuruß 
in unfer voriges Quartier, alwo fich einige verfamfet, mit welche 

mich Dusch Gebet und Gefang erbauete, Sie wuůnſchten alle fehl, daß 
Gott einen rechtfchaffenen Lehrer verleihen mochte. — En 

2 
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3 Den 26ten Sun. begaben wir ung auf die Ruͤckreiſe. Nach 
dem wir etliche Meilen zurück geleget, Fam ein Englifcher Gentleman 
zu ung, der ein Patron und Rathgeber des Herinhutifchen Haͤuf⸗ 
feins genant wurde. Er noͤthigte mich in fein Haus, begehrete ſich 
mit mir zu unterreden, weil ihm manches von mir mochte erzehlet wor⸗ 
den feyn. Er gab ung einige Erfriſchungen, und fragte mich, tie 
ich Die Umſtaͤnde der teutfchen Kirchen⸗ Leute in Mary⸗ Land gefunden 
hatte? Ich antwortete; fie hätten insgefamt.die wahre Buſſe, leben⸗ 
digen Glauben und Gottfeligkeit mehr zu erfahren und auszuüben no= 

thig. - Er fagtes Die groffe Parthey iſt noch fehr Gottlos, und muß 
das erfahren, die Eleine Parthey fiebet den Heiland. Ich ermienerte: 
wir Menfhen fehen und urtheilen gerne nach der Oberfläche. GOtt 
fiehet und urtheilef nachdem in und auswendigen zugleich. Er ſprach: 
Ich liebe den Heiland, und alle Diejenigen, melche ihn lieben. Ich 
antwortete: Wenn ihr den wahren Heiland liebet ; fo muͤſſet ihr fein 
Wort halten, nach demfelben glauben und leben, erft eine allgemeine 
Liebe zu Freunden und Feinden, und denn eine befondere Siebe zu wah⸗ 
son Machfolgern JEſu Chrifti haben. Er vermeinete; Die Maͤhriſche 
Brüder feyen Nachfolger des Heilandes. Sch gab zur Antwort: hr 
müffet zuvor noch mehr Erleuchtung bekommen, daß ihr Ndie reine 
Lehre Des Heilandes, nad) dem Gantzen, und einem ieden Theile ver: 
ftehen 5.12) dag Lehr⸗ Gebaͤude der Mahrifchen genau Damit vergleichen, 
“ihren Glauben und Wandel nach Ehrifti Lehre beurtheilen, und dar⸗ 
nach alsıein Menfch , ber irren Fan, vorfichtig urtheilen Fönnet. Der 
Engländer fügte: Die Mahrifche Bruͤder find die eingigen Leute, 
welche nach den Artieuln unferer Englifchen Hoch- Kirche gläuben und 
feben. . Ich antwortete: Wenn das Haupt der Maährifchen Bruder, 
nemlich der Graf von Zinzendorf, und die Seinigen in Rußland find; 
f glauben und leben fie juft mie die Sriechifche Kirche. Wenn fie in 
‚Catholifchen Ländern find; fo.glauben und lehren fie, mas der Pabſt 
und die Eoncilia zuihrem Vortheil gelehret. Wenn fiein der Schweiß 
find; fo leben und glauben fie nady dem Berner Synode. Wenn fie 
in Schtoeden find ; fo verftecfen fie fich hinter die Augsburgifche Con- 
feffion, und wenn fie mit Englifchen zu thun haben; fo paſſen ſie juſt 
nach den Englifchen Articuln. Wie Tan man von foldhen Heuchlern 
fagen, daß fie Chriſti wahre Nachfolger feyn. Der Engländer fuhr 
Ri heraus: 
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heraus: Ihr ſeyd ein Femd der guten Leute! Ich antwortete: Ich 

bin fein Feind von ihren Verfonen, aber ihre Frumme Wege md 
Methoden haffe ich mit Mech. Was ic) zuvor gefagt, das Fan ich 

theils aus eigener Erfahrung, theils aus bemahrter Männer Schi 
ten beweifen. Der Engländer erwiederte: Ich habe noch) Feine Leute 
in meinem sanken Leben gefunden, welche dem Heilande fo ahnlich ge" 

weſen in der Siebe, Demuth, Sanftmuth, Freundlichkeit und heiſſer 

Begierde Selen zu werben. In unſerer Engliſchen Kirche zu Haufe: 

(das ift in alt: England, ) find Prediger und Zuhörer tod. Der Carl 
Rudolph, welchen die Teutſchen hier hatten, tar ein Hurer, Schlaͤ⸗ 

ger und Saͤufer. Ich verſetzte: Won einer gantzen Kirche ſo leicht zu 

Artheilen, iſt ſehr gefährlich, von eintzeln Faͤllen auf das Gantze u” 

ſchleſfen ift nicht erlaubt, und den Carl Rudolph betreffend, ſo iſt 
‚Fein ordentlicher Prediger, fondern ein Landſtreicher und Betrieger 

Und wenn ihr denfelben und andere als offenbare Sünder gefantsfo 
maſſet ihr Doch bey den übrigen vorfichtig feyn. Denn es giebt Dreyer 
4ey Gefandte. Diejenigen Prediger, welche in ihrem Amte in offen- 
baren Sünden und Laſtern leben, find des Satans grobe Sünpden- 

‚Diener und Gefandtes dafuͤr Ean ſich ein chrbarer natürlicher, ge 

Schiweige denn ein erfeuchteter Menſch hüfen, daß er ihrem böfen . 

Mandel nicht nachfolge. Der Satan Een fich aber auch ineinen En⸗ 
‚gel des Lichts verſiellen, und Gefandte haben, Die in Demuth und 
BeifttichEeit der Engel, in Gleißnerey und Lügen einhergehen, und mit 
‚prächtigen -und füen Worten die Menfchen gefangen nehmen, wie 

hr in den Apoftofifchen Briefen fehets und folche find für aufgeweckte 

ſchwache und noch unbeveſtigte Kinder im Chriſtenthum am gefaͤhrlich 
fen. Die dritte Art find mittelbare Sefandte JEſu Ehrifti, welche 

ſich genau an das geoffenbatte Wort GOttes Halten, nach demſelben 

glauben, rein lehren, und ihrem Beruf gemas wandeln, auch gerie 

"Darüber leiden. Solche find aber nicht ſo haufig zu finden, weile 

nicht laufen, 100 fie nicht gefandt werden, und das iſt wol die Urſach, 

warum ihr noch ſo wenige geſehen habt. Der Engellaͤnder ſprach: 

Ich halte die Maͤhriſche Brüder ſo lange für Die rechten Geſandten 
und Diener Chrifti, bis ich Das Gegentheil fehe. Ich antwortete: 

Schr habt Freyheit, fo zu thun von meineffvegen. ur verlangeich 0 
viel, daß ihr. nach GOttes untrieglichem Worte Den rechten. AB 
durch Bulle, Glauben und Gottſeligkeit zum Himmel füchen und euch we‘ 
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ja nicht auf Abwege verführen laffen möget. Der gute Geiſt GOttes 
hat ung desivegen in den Apoftolifchen Schriften treulich warnen laf- 
fen, Daß wir aus der damaligen verführten ‚Ehriften ihrem Schaden 
Elug erden füllen. Wenn mir ung zu viel zutrauen und ung auf 
allerhand Abwege verleiten laſſen; fo verfäumen wir Darüber die edle 
Gnaden⸗Zeit, bleiben wol gar in den Lehr: jahren ſtecken, fernen im- 
merdar, und, kommen nie zur vechten Erfentnif. Der Engelländer ver- 
feste: Das ift wahr. Mein eingig Gefuch und Verlangen gehet da- 
hin, daß ich den nächften und ficherften Weg zu meiner und der Meinigen 
zeitlichen und ewigen Wohlfahrt finden, und auf demfelben zu wandeln 
nicht nur anfangen, fondern auch fortfahren und ausharren möge. Ich lie⸗ 
be alle Menſchen, und beſonders diejenigen, welche mit mir den HErrn 
JEſum, als den Weg, die Wahrheit und das Leben ſuchen. Habe 
auch eine innige Hochachtung für folche Prediger, welche in ihrem 
Amte treu find , und die Selen auf den rechten Fels und Grund 
su führen fuchen. Ich erwiederte: Solchen Weg koͤnnet ihr am 
ſicherſten finden, wenn ihr euch von GoOttes Geiſt durch fein Wort 
einfaͤltig fuͤhren laſſet, und alle menfchliche euch vorkommende Lehr⸗ 
Gebaͤude und Meinungen nach dieſer heiligen Richtſchnur prüfee. Der 
Engelländer fragte: Meinet ihe aber, daß die Mährifche Brüder ein 
Sehr = Gebaude wider GOttes Wort haben? Ich antwortete: Sie 
find noch nie fo ungeheuchelt und vedfich mit einem vollſtaͤndigen Glau⸗ 
bens=Befentniß hervorgetreten, mie unſere Väter in der Augsburgi- 
ſchen Eonfeffion, und eure Vorfahren in ihren Articuln gethan haben ; 
fondern haben hie und da, nach iedesmaligem Wind den Mantel ge⸗ 
haͤnget, und ein Stuͤck von ihren vorgegebenen Kehren publiciret: und 
wenn man alle publicirte Stücke zuſammen nimt, fo komt ein fich ſelbſt 
widerſprechendes Geben und Nehmen, Wenden und Drehen wider 
Gottes Wort heraus. Das letztere Stuͤck aber, nemlich der zwoͤlfte 
Anhang von ihrer Lieder⸗ Samlung ift am aller gottiofeften gerathen. 
Der Engellander fragte: Koͤnnet und wollet ihr mir folches Buch zei⸗ 
gen? Ich antwortete: Es iſt in teutſcher Sprache geſchrieben, und 
muß erſt von einem unpartheyiſchen Manne uͤberſetzt werden: wenn ſolches geſchehen; fo will ich e8 euch cummuniciven. Der Engelländer 
fagte : Noch eines wolte bitten. Wenn ihr Gelegenheit habt, einen Prediger hieher zu vecommandiven ; fo fuchet und verordnet einen Mann, 
der unparthepifch if, und die Haupt = Lehren von Buſſe und Glauben 

V. Penſylv. Sortf, Ji gerade 
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gerade fehret, und auch felber darnach wandelt: ſo ſoll es mir undan- 
dern zum groſſen Vergnügen gereichen, und wird zur Ehre GOttes aus⸗ 
ſchlagen. Ich antwortete: Sch will es GOtt und meinen Vorgeſetzten 
anbeim ſtellen; der: HErr wirds wol machen: Gehabt euch wohl! 
ir ritten hierauf von da weg und Famen gegen Abend wieder in 

anatorque an, wo Ich am 23ften Jun. gepredigek. | 
Am 2rften Sun. festen wir unfere Reiſe fort, und Tamen um 

zwoͤlf Uhr in der Stadt Nord an, wo fich die Gemeins-Glieder ver: 
famlet hatten und zum Albendmal molten auffchreiben laffen. Ich gingin 

eines Vorſtehers Haus, nahm Diejenigen Männer und Aeltefte zu mir, 

welche bisher geforget und befliffen gemwefen, daß die Kirche und Ge” 

meine nicht mochte in der Herenhuter Haͤnde gerathen, bat, daß fie” 

alle Zerftreuung und fireitende Gedancken folten fahren laffen, und ſich 

von Herken zu GOtt menden, bey ihm durch IEſum Ehriflum Gna⸗ 
de und Vergebung der Sünden füchen, ‚mir audy nach beftem Wiſſen 
amd Gewiſſen unpartheyifch fagen, mie ſich ein ieder bisher verhalten, 

der ſich nun melden und zum heiligen Abendmal gehen wolte. Ihr 

alter Schulmeifter, welcher bisher gufen “Fleiß auf die Kinder gewandt, 

auch an den Sormtagen eine Predigt vorgeleſen und Dadurd) Die Ge⸗ 

meine zufammen gehalten hatte, mar mit zugegen, und wurde wegen 

einiger Klagen gegen ihn, befraget. Wegen feiner Treue und Stand- 

haftigfeit war er ein Dotn in den Augen der andern Parthey, welche 
ihn vieler groben Sünden und Lafter befehuldigten. In der Unterfu- 
hung fand man aber, daß ihm in den meiften Stuͤcken zu viel gefche: 

hen, und aus Haß nachgeredet war, ob er wol felbft geftand, daß er 

fich ein oder ein paarmal vergangen haͤtte. Er verſprach, den lieben 

Gott um ein gantz neues Hertz und feinen heiligen Geiſt zu bitten, und 

gorfichtiger zu wandeln. Ein oder anderer Vorſteher mar auch indem 

Herrnhutifchen Streit zu hitzig und laut gemefen; melches ihnen in Lie 

be und Sanftmuth vertiefen, und fie auf den Grund des Hertzens 
geviefen wurden. Da nun Die Antvefende einer nach dem andern ihre 

Ramen angaben; fo fanden fich dreyerley Sorten. Bon einigen wur" 

de bezeuget, daß fie bisher GOttes Wort fleiſſig gehoͤret, und fi) 
srdentlich und flilfe vehalten hätten. _ Won andern wurde gemeldet, 

daß fie bisher im Streit mit ihren Nachbarn gelebet, und GOttes 

Wort nicht fleiffig gehöre. Von folchen verlangte man, daß fie 
mit ihrer Gegen-Parthey Fommen und fich verföhnen folfen. he 

; verſohn⸗ 
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verföhnten filh, und verfprachen, dem Geifte GOttes und feinem 
Worte an ihrem Hersen Raum zu geben, und nicht länger zu wider- 
fireben. Der Friede- Richter ftellete fic) ſelbſt mit ein, und Elagte 
über. einen zanckſuͤchtigen Nachbar : dieſer aber twar grob und wild, 
und wolte fich nicht meifen laſſen, Deswegen wurde er abgerviefen, big 
auf Befferung. Die dritte Art waren einige, welche durch Herrn 
Nepbergs und feiner Anhänger Predigten in etwas erwecket worden. 
Die Vorſteher Flagten, Daß folche Sonntags nicht fleiffig in die Kir- 
che zum Vorleſen gekommen, fondern vielmehr dem Neyberg und an⸗ 
dern nachgelaufen waͤren. Sie antworteten, daß vorerwaͤhnte Pre- 
diger ihre Hasen geruͤhret: ſie waͤren durch ihren Vortrag vom Suͤn⸗ 
den⸗Schlaf aufgewecket, erkenneten ſich als arme Sünder vor SHE, 
und begehrten nichts mehr, als Daß fie von ihren Sünden möchten 
108, und mit Kraft zu einem neuen Leben begnadiget werden. Sie 
bezeugeten ferner, daß fie ein Verlangen zum heiligen Abendmal hät: 
ten und nicht von der Evangelifchen Religion abgewichen, fondern 
darin mehr bevefliget waren, weil ihnen Gottes Wort und Lutheri 
Eatechiſmus nun erſt vecht ſchmackhaft murde. Die Vorſteher wol⸗ 
ten haben, fie ſolten verſprachen, daß fie kuͤnftighin beſſer gu ihrer Kir- 
che halten, und dem Vorleſen bewohnen, und nicht mehr dem Herrn 
Neyberg nachlaufen wolten. Sie antworteten, daß man ſie nicht ſo 
genau binden und ihnen ihre Freyheit benehmen folte. Das woiten 
fie aber verfprechen, wenn ein vechtfchaffener Lehrer aus unferm Colle 
gio dahin kaͤme und predigte, fo folte eg ihnen eine Freude feyn, felbi- 
gen zu hören, und in fo weit zu folgen, fo weit er Chriſti Nachfolger 
ware. In dem Vorieſen fänden fie Feine Kraft und Erbauung. Un- 
ter: dieſen wenigen waren zwo Toͤchter einer Witwe, deren Mutter 
mit zugegen war, und gefragt wurde, wie ſich ihre Toͤchter verhiel- 
ten? Sie ſagte, daß fie ſeit der Aufweckung fleiſſig in der Bibel 
und Dem Catechiſmo laͤſen, auch in der Stille heteten, und ſich chrift- 
Ich verhielten. Ich fahe mol, tie die Sache von beyden Seiten 
fund, begehrete deswegen mit den Vorſtehern allein ‚ hernach auch mit 
folchen Leuten befonders zu reden. Die Worfteher fagten, fie freueten 
ſich, wenn Selen erwecket, und auf beffere Gedancken gebracht wür- 
den. Sie müflen aber etwas ſcharf feyn, ſonſt möchte die Gemeine 
von einer Seite zerfiveuet, unter Die Herenhuter gebracht, und von der 
andern. Seite Den gottloſen Predigern, als dem Earf Audolph und 

Ji ⸗ ſeines 
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feines: gleichen, welche in der Naͤhe waͤren, zugejagt werden: und 
wenn ſolches gefchehe , ſo Fönte.die Eleine Ernte verhindert werden, Die 
man fonft zu. hoffen. hätte, wenn mit der Zeif ein Lehrer aus unſerm 
Collegio zu ihnen gefandt würde. Sie hatten Feine Feindfchaft wider 
Herrn Neybergs und andere Perfonen, liebtenauch ihre Babe. Weil fie 
aber. der Herenhutifehen Secke zugethan 5 ſo blieben die aufgeweckten Ser 
fen. nicht. in ihrer. erften. Einfalt,. fondern würden nach und nach. mit 
verfuͤhret. Ich billigte folches und ſagte, fie müften Dennoch) etwas 
vorfichtig feyn , und. auf Feiner Seite was verderben ; weil man insge⸗ 
mein bey der erfien Erweckung eine anhängliche Liebe zwifchen Lehren 
und ſolchen Zuhörern. faͤnde, welches nach und nad) in dem fernern 
Wachsthum verbeſſert wuͤrde Ihre Meinung und. Verhalten mare 
ingwifchen gut; weil ſie nicht aus perſoͤnlichem Haß oder Feindſchaft 
handelten ‚fondern Das wahre Vefte ihrer Gemeine zum Zweck hatten. 
Hernach ſprach auch mit den: vorerwähnten Leuten, ermahnete fie, in 
dem. angefangenen guten Wercke fortzufahren, ja alles fleiffig nad) 
Gttes Wort und dem Catechiſmo zu prüfen, und ihr Haus nicht 
auf Sand, und Menfchen-Meinungen, fondern auf den wahren Fels, 
JEſum Chriftum, zu bauen. Drey bis vier. Perſonen von folchen 

gingen mit zum heiligen Abendmal, und ein paar blieben zurück. Nach⸗ 

mittags um vier Uhr gingen mir in die Kirche, hatten eine gefegnefe 
Borbereitung aus Matth. u, 28. und folg. Die Leute waren alle ſehr 

aufmerckfam und hungrig, und truncken oder fügen das ort hinein, 

wie ein Dürres Erdreich einen toarmen Regen. Nach Den Vorberei⸗ 
tung und Beichte nahm ich das Haͤuflein junger Leute vor, welche Den 

Schulmeiſter bisher mit ziemlichem Fleiß zur Confirmation unterrich⸗ 
teg, examinirte ſie nach der Ordnung des Heils, und ermahnete ſie 

zur wahren Buſſe und lebendigen Glauben, und zur Erneuerung ihres 
Taufbundes, welche jetzo öffentlich geſchehen ſolte Tach dem Gottes 
dienſt redete mit einigen Selen beſonders, welche ſagten, was ihnen 

beym Vortrage vornemlich erwecklich geweſen, und weiter nachfragten, 
tag fie nicht verſianden ¶ Am Abend erbauete und erquickte ich mich 
noch mit den Vorſtehern und Aelteſten im Hauſe | Ki 

Den zsften Jun am Sonntage frühe meldeten ſich noch einige 

sum heiligen Abendmal welche weit entfernet wohnen, und am vori⸗ 

gen Tage nicht Fommen koͤnnen ı Ein paar von Herrn Ireybergs Anz’ 

hängern meldeten fich auch noch; als man Ihnen aber eine Vermah⸗ 
nung, 
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mung, wie andern, geben wolte, bezeigten fie fich unbandig, und blieben 
felber zurück. „Die Kirche wurde ung vor diefesmal zu Elein, und mu— 
te faft die Hälfte der Zuhörer drauſſen ſtehen; meil ein groffes Volck 
von zehen bis zwantzig englifchen Meilen herzu gekommen war. Zuerfk 
hielte ich noch eine Vorbereitung und Weichte mit den -Perfonen, 
welche ſich zulegt noch gemeldet, predigte über das Evangelium vom 
groſſen Abendmal, kaufte nach der Predigt eine ziemliche Anzal Kin- 
der, eraminirte und confirmirte bey funfzehen junge Leute unter häufi- 
gen Thraͤnen, reichete zweypundert Communicanten das heilige Abend- 
mal und befchloß damit Die öffentliche Sonntags-Arbeit, nachdem die 
gantze Gemeine ihre Knie gebeuget und dem Dater in JEſu Ehrifto 
für alle unserdiente Gnade gedancket hatte. Am Abend mar ich zu 
Gaſte gebeten bey dent Friederichter. (p) 

Am ꝛoſten Sun. frühe hiefte mit den antvefenden Stadt- Peufen 
noch eine Betſtunde in der Kirche, und nahm beweglichen Abfchied 
von ihnen. Wer da fiehet, mag wol zufehen, daß er nicht falle, in 
fo verwirreten und bedencklichen Zeiten. Wir paſſirten die Sufque= 
bana wieder glücklich, wurden zehen Meilen vor Kancafter von eini- 
gen dafigen Vorſtehern empfangen und bis dahin begleitet. 

Am zoften fun. hatte. ich die ſaͤmtliche Vorſteher und Aelteſte 
in Sancafter noch einmal vor, und ſuchte ihrer anfcheinenden gefährli- 
chen Spaltung mit vieler Mühe vorzubeugen und zu vemediren. O 
Fefu tritt den Satan unter deine Füfe! Mittags um zwölf Uhr 
ritten wir aus Lancafter, abſolvirten noch dreiffig englifche Meilen, und * 

kamen Abends wolbehalten wieder in Tulpehockem an. 
Den ıften big zten Sul. wandte auf Die: fernere Unterweiſung et⸗ 

licher jungen Leute, welche den nächften Sonntag. confirmiret,, und 
zum heiligen Abendmal gelaffen werden folten. Sie waren fo weit ge- 
kommen, Daß fie von den nöthigftien Glaubens-Articuln Grund geben 
Fonten, und nichf ohne einige Kraft waren, . 

Am aten Zul. veifete nach der einen zu Tulpehockem gehörigen 
Gemeine an der Nordkiel genant, hielte Vorbereitung und 5 

| Sig ie 
) Was hier weiter in der Handfchrift des Herrn Paftor Muͤhlenbergs, vun der 

Unterredung mit der Tiſch Geſellſchaft wegen des Herrn Nepybergs, folget, iſt 
beveits in der dritten Fortfekumg pag 69. bis 75. und folg. eingeruͤcket wor: 
den, daher es hier nicht wiederholet werden darf, 
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Die Anmefende waren ziemlich aftent und bervegt. Abends rikte wie⸗ 
der zurücke, | | 

Am sten uf. predigte Vormittags an der Nordkiel, über dag 

Evangelium Luc, 15. Vom verlornen und wieder gefundenen Schafe, 

taufete etliche Kinder, eraminivte und confirnirte Die jungen Leute un⸗ 

ter befonderer Aufweckung der Gemeine, theilete Das heilige Abendmal 

aus, und eilete hernach acht Meilen weiter zu der gröffern Gemeine, 

welche Nachmittags um drey Uhr beftellet war, predigte dafelbft, und“ 

nahm von der fieben Gemeine Abſchied, weil nun wieder zu meinen 

ordentlichen Gemeinen reifen mufle. Als ich nad) dem Gottesdienſt 

mi meinem Schroieger- Vater wieder zu Haufe veifete, fo trafen wir 
einen Eleinen König oder Hauptmann von einer wilden Nation an. Er 
hatte einen groſſen Sohn und Schwieger-Sohn bey fich zu Pferde, 
und wolte wegen einiger Sandes= und Kriegs= Affairen mit dem Hera 

fBeifer conferiven. Ein Gefolge von Frauen und Kindern war ſchon 
zu Fuffe voraus gegangen. Wenn man die arınen Leute anfiehet, ſo 
muß man ihre Blindheit und Sinfterniß in geiftlichen Dingen bejam⸗ 

mern: und wenn fie uns fehen, fo meinen fie, mir waͤren gu bejam⸗ 
mern; welches in fo meit wahr if, weil wir Das Sicht haben, und 
doch gröffentheilsdie Finfterniß mehr lieben, als das Licht. Die Sran- 

zöfifche Papiſten haben vor vielen Jahren ſchon einen Verſuch zur Be- 

kehrung unter den Noͤrdlichen Wilden von Canada gemacht, aber 

nichts ausgerichtet, weil ſich ein und anderer von ihren Miſſionariis wi⸗ 

des Das ſechſte Gebot vergangen, wovon fie noch die Hiſtorien zu er⸗ 

zehfen noifen, und auf ihre Nachkommen fortpflangen. Nach Herrn 
Weiſers Beſchreibung, find unfere Wilden in natürlichen Dingen ſehr 
Hug und feharffinnig: und ob fie wol Feine Schteibart unter ſich ha⸗ 
ben, fo Eönnen fie doch viele Geſchichte son langen Zeiten her wiſſen und’ 
behalten; weil fie mit Fleiß durch mündliche Tradition fortgepflan⸗ 

get und erhalten werden. Gegen Die weiſſen Leute haben fie überhaupt 

eingensurgelte Vorurtheile und ein Mißtrauen und fagen; Die Weiſſen 

wären jenfeit Dem groſſen Meer, fie aber Diffeit dem groffen Meer aus 

der Erde entfprungen. Die weiſſen Leute hätten follen aufihrem Grun⸗ 
de bleiben, wovon fie genommen, fich daſelbſt nahren, und fie haben 
diffeit Dem Meer unbefucht gelaffen. Sie waren aus Feiner andern 
Abficht zu ihnen heruͤber gekommen, als daß fie ihr Sand weggenom⸗ 

men, ihre Jagd, Zifch-und Vogelfang geſchmaͤhlert, und ihren In 
terha 
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terhalt ſchwerer gemacht. Sie Elagen auch, daß ihre Nationen fehr 
verringert worden, Durch allerhand Arten von Sterben, feitdem fie 
von den weiffen Leuten die ftarchen Seträncke befommen. Wenn man 
ihnen was aus unferm geoffenbarten Worte GOttes vorlegen will; fo 
fehlen erftlich in ihrer Sprache eigentliche Medensarten, womit man 
geift- und .hinmlifche Wahrheiten ausdrücken und begreiflich machen 
koͤnte. Zur Noth möchte man mit ihren Nedensarten eine Theologi- 
am naturalem, und die hitorifchen Wahrheiten aus dem Norte GSt⸗ 
tes zu wege bringen... Herr Weiſer hat fich ein und andermal bemiz- 
het, ihnen mas aus den Büchern Mofis zu erzehlen. Sie haben ge- 
antwortet: Das mag alles wahr feyn, was Das Ober-Weſen auf jen- 
feit dem Meer euch meiffen Leuten geoffenbaret; aber das gehet ung 
nichts an. Unſer Gott hat uns diſſeits andere Dinge geoffenbaret, 
bleibet ihr bey euren, und mir mollen bey unfern Sachen bleiben. 
Wenn die Englifche und Franzoͤſiſche Nationen mit einander Krieg 
führen; fo fehlagen fie fich nicht gerne auf eine Seite, fie muͤſten denn 
mit alugroflen Geſchencken von der einen Seite bewogen werden. 
Sie halten fich lieber neufral, nehmen von beyden Partheyen Gefchen- 
cke, und fagen, die weiſſen Nationen maren nimmer zu fäftigen auf 
dem fremden ‘Boden diffeit Des Meers, fie möchten einander nur auf- 
reiben, Damit fie nicht gar einmal unter fich felber einig werden, und 
fie, Die Wilden, vollends aufreiben möchten. Doch fehen fie am 
liebften, wenn die Englifche ration fieget und die Oberhand behält; 
meil fie ihre Waaren mohlfeiler von ihnen, als von den Stansofen 
Friegen. Ihre Geſchichte von Rrieges-und Friedens Zeiten, von Bind- 
niffen und Tractaten mit den weiſſen Nationen, werden von einigen 
alten Elugen Seuten, welche ihren Unterhalt nicht mehr. erwerben Eon- 
nen, fortgepflangef. Die jungen Leute Fommen dann und mann zu⸗ 
ſammen, und laſſen ſich von einem ſolchen alten Profeſſor Hiftoria- 
rum die Geſchichte vorſingen; dagegen bringen fie ihm was mit yon 
der Jagd zu feinem Unterhalt. Sie haben gewiſſe Töne oder Arten 
von Melodeyen. Wach dem die Maferien fröfich, oder traurig, oder 
mittelmaffig find, nacy dem 5} auch der Ton, und die Stellung des 
Leibes, daß man alfo recht nafurelle Redner unter ihnen findet. Herr 
Weiſer meine, wenn man einen Verſuch zu ihrer Bekehrung machen . 
wolte, fo müfte man unter vielen andern Regeln folgende mit beobach⸗ 
sen. 2) Muͤſten ein oder ein paar Miffionasien unter ihnen 

ihrer 
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ihrer Sprache mächtig zu werden ſuchen, fo viel von ihren Sitten, 
Kleidung und Lebens⸗ Art annehmen, als ohne Sünde gefchehen koͤnte, 
und übrigens mit einem heiligen Wandel ihre Jrational-Lafter beftra- 
fen. 2) Möüften fie die geoffenbarete Wahrheiten in ihre Sprache überfe- 
ben, und die Sachen fo begreiflich machen, als möglich. 3) Müften 

fie die Indianiſche Töne und Melodeyen lernen, und das Geſetz und 
Evangelium mit folchen Tönen ihnen vortragen, Daß es einen. Ein⸗ 

druck machte, und Denn mit Geduld unter GOttes Segen und Bay: 
ftand Die Frucht amartn. * 

Den sten und zten Zul. reiſete ich mit meinen Gefährten wieder 
nach Provideng zu meiner Heimath und fand meinen werthen Her 
Collegen Brunnhols und Herin Paſtor Hartwich zum Beſuch in mei 
nem Haufe. Mein Herr College Brunnholtz Elagte nach ein paar 
Tagen über Wallung im Geblüte, worauf fich nad) einigen Dagen 
die Mofern zeigten. Wir unterlieffen auch nicht, öffentlich und be- 
fonderg für feine Genefung zu bitten, und brauchten, tag wir von Me 
Dicamenten bey der Hand hatten. Der gnadige GOtt gab fein Ge 

deihen, daß er bald wieder auffam, ob er mol fehr hart Darnieder lag 
Es find fonft um folche Zeit nicht wenig junge und ſtarcke Leute an die- 

fer Krankheit geſtorben; GOtt hat uns aber, den lieben Bruder noch 
einmaltieder geſchencket, weil wir ihnnoch fo nothig gebrauchen. Sein 
heiliger Name fey dafür gepriefen! Herr Helfer Schaum verfahe in- 
deffen feine Amts = Verrichtungen in Philadelphia und Germantown, 
und Herr Paftor Hartwich war auch behulflich. Indeſſen verlangten 
die Gemeinen ihren ordentlichen Divten felber bald wieder zu fehen, und 
zu hören. * 

2 Unfer Herr Helfer Kurs hatte feit dem December 1746. bis hie 
ber die Gemeine in Tulpehockem als Catechet bedienet, und in meines 
Schmieger- Vaters Haufe feinen Aufenthalt und Pflegegenoffen. . D 

zerriffene Gemeine in Sancafter hatte der Schmedifche — 
Philadelphia, alle Monat einmal heſuchet. Indeſſen war ein lange⸗ 
Reſcript von dem Herrn Er = Bifchof und dem Ober Confiltorio aus 
Schweden eingelaufen , als eine Antwort auf den Bericht, welchen 
Herr Peter Kock wegen des Herrn Nepbergs Verhalten nach Schwer 

den hatte abgehen laffen. In demfelben wurde Die Herenhutifche Lehre 
für irrig erflaret, und Herrn Neybergs Handlungen fehr gemigbilh- 
get. Unſer lieber Herr Paftor Brunnholtz und der Schwediſche er 

i diger 
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Diger.überfeßten gedachte Reſcript ins teutſche, und dev letztere las es der 
Gemeine in Lancaſter oͤffentlich vor. Weil aberdem Schwedischen Pre⸗ 
diger die teutſche Sprache zu beſchwerlich fiel, fo danckte er nach eini- 
gen Monaten wieder ab. Nun mar Die arme Gemeine wieder ohne 
Prediger. Herr Weiſer muß zu gewiſſen Zeiten nach Sancafter reifen, 
und mit andern Magiſtrats⸗ Perſonen Dafelbft Gerichte halten. Weil 
er nun um Den befrübten Zuſtand der Lutherifchen Gemeine alda wu 
fle; ſo fragte er ung, ob er den Herrn Kurk einmal mit dahin nehmen, 
und predigen laffen dürfte. ¶ Wir waren folches zufrieden und er nahm 
ihn im Monat Februario 1747 mit dahin. Als Here Kurs einmal 
Da geprediget; fo tieffen ung die Vorſteher und Aelteſten Feine Ruhe, 
bis wir endlich einwilligen muſten, daß er dann und mann da predi⸗ 
gen folte. Als ſolches geſchahe, ſamlete ſich die Gemeine wieder, 
und die Herrnhutiſch⸗Geſinnete gingen fleiſſig mit in die Lutheriſche 
Kirche. Die Vorſteher und Aelteſte ſchloſſen aus dem Eingang des 
Herrn Kursen, daß ihre Gemeine wieder in guten Stand Fommen 
möchte, wenn fie denfelben gantz allein zu ihren Prediger hätten.  - € Wir Fonten aber folches wegen vieler Umſtaͤnde nicht erlauben, ob mir 
wol fo weit nachgeben muften, daß Herr Kurtz zween Sonntagein Tul 
pehockem, und: zween Sonntage in Lancaſter predigen folte. Dieſes 
war für Herrn Kurtz ſehr beſchwerlich, weil beyde Orte auf dreiſſig 
Meilen von einander entfernet find: doch ſetzte er es ungefähr von dem 
Monat May bis in den Winter fort. 

In Tulpehodem hatten vor vielen Fahren einige Lutheraner, 
worunter auch Herr Weiſer war, ein Stuͤcklein Land aufgenommen, 
und daraufeine Kirche von Hols, und daneben ein Schul-Haus gebauer. 
In der Kirche pflegten fie an den Sonntagen vorleſen zu laſſen, Tieffen 
auch dann und wann einen. reifenden Prediger Darinnen predigen. 
Nach einiger Zeit Fam ein Mann, mit Yamen Cafpar Leutbecker ſei⸗ 
ner Wofeſſion nad) ein Schneider, nach Tulpehockem, ſehte das Vor: 
leſen in der Kirche fort, hielte Schule und catechifirte auch. Die ver 
einigten Gemeins⸗ Glieder verfertigten einen Beruf für einen Prediger, und begehrten, daß Herr Leutbecker denfelben an den Herrn Hofpre⸗ 
diger Ziegenhagen in Londen, und Durch denſelben weiter nach Halle 
befördern folte. In demſelben hielten fie um einen gelehrfen und gott⸗ 
feligen Prediger an, welchen fie unterhalten toolten. Herr Leutbecker 
fagte,, ſolcher Beruf feye’beftellet worden. Da: instöifchen einige Zeit 
V. Penfylv, Fortſ. Kk verfloſſen, 
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verfloffen; fo fing Leutbecker felber an zu predigen, und gab vor, daß 
über Hamburg und Londen ein Prediger, mit Namen Bagenkopf, ab- 
gefandt worden, aber auf dev See geftorben fey, Solches gab unter 
andern Gelegenheit, daß fich Herr AWeifer und einige andere von des 
Leutbeckers Gemeine abfonderten; weil fie muthinaffefen, daß es mit 
dem Beruf nicht aufrichtighergegangen, und der Mann anfing ſich zu ex 
heben und über fein Vermögen etwas zu unternehmen. Ungefähr zehen 
bis zwölf Familien blieben an dem Herrn Leutbecker hangen und erfanten 
ihn für ihren ordentlichen Prediger, weil er gar vorgab, Daß er ordi 
nivet fep. och andere lieffen fich mit einem andern befanten Predi⸗ 
ger ein, E. St. : ener mit ſeinem Anhange, und dieſer mit feiner 
Parthey, lagen wegen der Kirche faſt immer im Streit mit einandery = 
wiewol die Seutbeckerifche Parthey die Oberhand. behielt. Endlich 

Fam der Here Graf von Zingendorf ins Sand, und auc) nad) Tulper 
hockem , Tehrete bey Herrn Weiſer ein, melcher ihm unfer andern die 
Umftände, und den Verlauf mit den Kirchen Sachen erzehlete, und. 
zugleich fragte, ob der Herr Graf mit den Herrn Theologis in Halle 

' Eorrefpondens hätte? Der Herr Graf fagte: a; er hattefelbft in 

Halle ſtudiret, und flünde mit Den Dafigen Herrn Theologisin genaus 

er Connerion, verfprach auch einen Prediger von Daher für Qulpehoz 

ckem zu verfehreiben, und inzwiſchen die Gemeine Durch einige Brüz- 

der von Bethlehem umſonſt bedienen zu laffen, fandte auch gleich einen” 

nach dem andern dahin, Doch nur ad interim, Leutbecker mar ſchon 

zusor geftorben und feine Anhanger lieſſen fi) gleich mit den Herrn⸗ 

hutern ein. Die andere Parthey, welche den Herrn St. und zur" 
legt den B. K. zu Führern hatte, "wurden indeffen vermehret, und ala 
fie fahen, daß Die Herrnhuter Die alte Kirche und Schul-Haus im Be 

fiß hatten, fo fuchten fie einen andern Pas drey Meilen son dem ak 

ten, und fingeman auf ihre Koften Den Grund zu einer feinernen Kir⸗ 

ehe zu legen. Als ich ins Land Fam, feste fih V. K. nach Lancaſter 

und St. führte fi) übel auf, daß er theils felber abdancken mufle, 
theils von feinen Vorſtehern abgefeket wurde, Vey fo geſtalten Se= 

Be wurde ich 1743 das erfiemal nad) Tulvehoctem gerufen —9— 

fand daſelbſt drey Partheyen. Zehn bis zwoͤlf Familien hatten die ar 

te Kirche inne, und Herenhutifche Brüder zu Lehrern. Ein ander. 

Haͤuflein hielt noch zu Heren St. Die Dritte Parthey hielt fich zuer 
 newangefangenen Kirche, hatte aber keinen Lehrer. Dieſe a 

| 7 ee, 
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gehrten Hülfe von meinen Dorgefesten und mir. Sch Fonte ihnen 
aber noch nichts verfprechen; meil ich ganß allein war, und Zulpeho- 
ckem von meinen Gerneinen zumeit entfernet Ing. Worauf die Par⸗ 
they der neuen Kirche einen andern unlängft ins Land gekommenen 
Prediger, Heren IB. mit meiner Einwilligung, Doch nur ad interim, 
berief. Derfelbe war nicht im Stande die andern beyde Partheyen 
wieder herbey zu ziehen, folglich mar feine dritte Parthey zu ſchwach, 
ihn mit feiner ſtarcken Familie zu unterhalten. Indeſſen lagen fie 
mir immer an, ich folte helfen, daß fie einen aus unfern neu ange 
kommenen Predigern, der Feine Familie hätte, bekommen möchten. 
Als des letztgedachten Predigers, Herrn W. accordirtes Jahr zum an= . 
dernmal verfloffen war, fo fagte er der Gemeine feine Dienfte auf, und 
309 weiter hinunter zu andern Gemeinen. Dadurch wurden wir genoͤthi⸗ 
gef, ven Herrn Kurk hinauf zu feßen, weil er zuvor fehon einigemal zum 
Beſuch droben gervefen und von allen verlanget wurde, daß er dahin 
giehen möchte, wie oben gemeldet, fo daß wir ihn im December 1746 
mit gehöriger Inſtruction den zween Gemeinen als Helfer zukommen 
lieffen, daß er predigen und catechifiren folte. Er wurde mit groffer 
Liebe aufgenommen, und von allen drey Partheyen werth gehalten, 
Die Gemeine mehrete fich täglich und wurde von Herrn Weiſer auf- 
gemuntert, Die Kirche vollends aus, und noch ein neues Pfarr: Haug 
Dabey zu bauen. In dem erften Winter 1747 flarb ein Mann von, 
‘dem Herrnhutiſchen Häuflein plößlich , nemlich er hatte eine eigene 
Mühle, Fam unverfehens unter das Kammrad, und ward zerquetſchet 
Seine groffen Söhne waren noch nicht gantz Herrnhutiſch gefinnet, 
fondern hielten ſich meift zu Herrn Kurs, und wolten ihnaufden Heren- 
butifchen Kirch⸗ Hof begraben laſſen. ‘Der Hetenhutifche Lehrer wol⸗ 
‚te ihn aber nicht begraben, obgleich der Todte in feinem Leben vieleg 
mit zu dem neuen Kirchen⸗Bau beygetragen hatte. Da ſich nun Diefer 
wegerte; fo baten die Söhne den Heren Kurs, er möchte ihren Ba: 
ter auf den Herenhutifchen Kirch» Hof begraben und in derfelben Kirche 
eine Leichen⸗ Rede halten. Herr Kurk war willig darzu, und ging hin 
in Des Verſtorbenen Haus, der Leiche zu folgen. Die Söhne ſhick 
ten jemand zu dem Herenhutifchen Prediger , und lieffen den Schlüf 
ſel zur Kirche fordern. Er lieg antworten, Herr Kurs folte erſt zu 
In ins Haus fommen. Herr Kurtz ließ wieder fagen, er Eönte zu 
ihm ins Todten⸗ Haus Fommen, wenn er was zu fagen häfte, wel- 
ches aber nicht geſchahe. Sie singen, mit: der Leiche zum en 

€. 
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fandten noch einmal um den Kirchen: Schlüffel, aber es Fam keiner 
Alsfienun die Leiche begraben hatten, fo. mufte Herr Kurs feine Rede “ h 
Schnee bey dem Grabe halten. Solches Verfahren verdroß nichtae 
fein die Soͤhne des Verftorbenen , fondern auch einige andere, und 
das gange Haͤuflein der Herrnhutiſch⸗ Geſinneten geriegh Daruberin ee 
nen bittern Streit und Spaltung unter ſich felbft. Die Gemeine von 
Bethlehem vief ihren Bruder, den Lehrer, von Tulpehockem eilendsge 
rück, und Here Spangenberg, Kammerhof und andere Famen felbfE 
und mwolten das Feuer löfchen. Da fie aber nicht Eonten einig werden, 
und Die eine Parthey den Herrn Weifer um Math und Behſtand =" 
ſuchte; ſo rieth derfelbe, daß Der Kirchen Rath, von Herrn Kursen 
Gemeine, das Schul-Haus wieder in Befig nehmen, und ein Schloß 
vor Die neue Zinzendortifche Kirche legen foltes weil das Land anfangs 
fuͤr eine utherifche Kirche und Schub Haus Aufgenommen, und bisher 
unvechtmaffig von. Den. Herenhutern befeffen worden. _ Solches ge 
fehahe ‚wie es gerathen war, und unfere Gemeine nahm Poffeffion! 

.  Meber diefe Sache find viele Briefe und Gefandfchaften zroifehen den 
Häuptern von Bethlehem und. Herren: Weiſer vorgefallen, bis jene 
endlich den Herrn Weiſer alle Freundſchaft aufgefündiget. In dem 
Darauf folgenden Herbſt dieſes 747ſten Jahres hat mein werther Herr 
College Brunnhols, nachdem er die durch Krankheit verlorne Kräfte 
wieder gefanmnlet, eine genteine Viſitation nach Lancaſter, York 
und: Tulpehockem vorgenommen, und da manihm die geweſene Here ' 
hutifche Kirche geöffnet „Cviefelbe wieder eingerveihet; und gu einer En 
angelifch= Lutherifchen Kirche / nach dem Grund: der Propheten und 
Apoftel und unfern ſymboliſchen Bücher. gewidmet. Seit der Zeit 
prediget Herr Kurs dann und mann Nachmittags datın, weil verſchie 
dene von Den Gemeins⸗Gliedern daherum wohnen Was es noch wo 
einen ferner Ausgang: neßmen wird, neißrman.niche" Drey bis viex 
Familien halten-fich fo halb und halb zu Seren Kurtzens Gemeine, un 
die übrigen fünf bis ſechs Familien bangen. noch an den Hervnhufern 
weil fie theilg ihre Kinder noch in "Bethlehem wohnend, theils an DIE 
Brüder verheytathet haben. = wm, ma ER 
Im Monat Auguft reiſete ich hinauf, und beſuchte Die Berg: Ge 

meinen in Uppermilfort und Saccum erwehlete in beyden Geme⸗ 
nen einige verſtaͤndige Männer zu Kirchen Raͤthen, um beſſerer O 
nung und Handhabung willen, weil ich die Gemeinen nur elten b 

— 

chen kan. Nachhero examinirte ich die Leute wegen ihrer auffern nad: 
— nah innern. 
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innen Beſchaffenheit, fo viel mir möglich war, und legte einige Flei- 
ne Mishelligkeiten bey, hielte hierauf mit ihnen Beicht und das heilige 
Abendmal. Alte und unge laffen fich von mir gerne wie Kinder era- 
miniven, fie fireifen aber auch gerne wie Kinder, und heben alles auf 
bis der Pfarrer Fomt, Damit er was zu fehlichten hat. Ich habe deg- 
wegen den Kirchen Rath gefegef, damit fie unter andern ihre Kleinig- 
Feiten felber eben machen, und beffere Ordnung halten Eönnen. Es 
find fo Eleine coetus miferabilium, die einander gar leicht anruͤhren, wo 
es wehe thut, doch findet man auch unter ihnen einige feine aufgeweckte 
und einfältige Selen, welchen es um ihre Sefigkeit. ein Exnft zu feyn 
feheinet. Es if nur Schade, daß man fie nicht naher zur Hand ha- 
ben und mehr bearbeiten Fan. Doch find GOttes Hände nicht ver- 
kuͤrtzet, und fein Geift Fan auch folche Selen bearbeiten. Ein Mann in 
der Gemeine lag eben in den legten Zügen, begehrte das heilige Abend⸗ 
mal, welches ihm nicht weigern Fonfe, meil er zuvor ein fehönes Be⸗ 
kentniß der Buſſe und des Glaubens an feinen Erloͤſer ablegte, daß auch 
alle Um ſtehende Darüber fich vermunderten und zum Beinen bewegt wur⸗ 
den. Er ift Darauf den folgenden Tag verſchieden Bey diefer Reiſe 
wurde drey big vier Tage einigemal durchaus naß vom Faltem Regen, 
befam darauf Hige und ward genöthiget in der Unordnung bey fernerm 
Degen und Wind dreyffig Meilen zu meiner Heimath zurůck zu reifen, wo 
ich unterwegens einem jungen. Menſchen das heilige Abendmal geben 
mußte, Der fehr Franck am Leibe, Doch wohl gefaffet im Gemüthe war. 
u BE naufe Fam, brach ein hiig Fieber aus, und ich lag drey bis vier. Lage, ehe ich mich vecht befinnen Fonte.. ‚Als ich mich 
‚aber befann und Die Hitze noch fort dauerte, fo empfand ungemein na- 
gende Schmerken im Haupt... Meine. Englifchen Freunde von Jreu- 
hanstoper befüchten mich. gleich, ‚veifeten nach Philadelphia und; brach 
‚ten Mir Arkeney von dem Englifchen Doctor, . Mein feber HerrCol 
—— auch), zu min herauf, ſtund mir mit Gebet und 

toft. ben, und litte bey mit viel Ungemach. Der HErxr vergelte ihm 
feine Treue} Die auffere Umftande und die Meinigen waren mir tool 
eine Fleine Anfechtung, doch, befahl ich folche dem HExen. Meine 
‚Selen: mitande betreffend, fo fahe ich an einer Seite nichts als Sin; 
De, Mängel und Gebrechen iu Amt und -Stande;, auf der. andern 
‚Saite a A ‚aber in bie Snade und Erbarmung meineg li 

d Erloͤſers au: ein, und lebte der gewiſſen Sof 
3 
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nung, mein GOtt wuͤrde mich um JEſu Chriſti willen nicht verftoffen, 
fondern annehmen und aus Onaden, ja allein aus Gnaden, ein Naumlein 
unter den Kleinften und Geringftenim Himmel fehenchen. Wegen niei- 
nes Amtes war nicht fo fehr verlegen ‚. weil ich gewiß glaube und weiß, 
daß GOtt ohne mich alles thun, fein Werck ausführen und. andere andie 
Arbeit ftellen kan, Die weit getreuer, ernſtlicher, und beffer, und meifer 
find, denn ich. Ich will inzwiſchen, wenn ich noch leben fol, den’ 
gnaͤdigen GH um Wermehrung des Glaubens, der Liebe, Geduld 
und Treue bitfen, und ihn um Chriſti willen anflehen, daß er wegen 
meiner Amts und Standes-Sünden nicht mit mir ing Gericht gehen, 
auch meine liebe Amts- Brüder beym Leben erhalten, und mehr treue - 
Arbeiter in die Ernte ferden wolle, wenn er mich in die Ewigkeit ru 
fet. Als ich etwan vierzehn Tage mit. dem hisigen Fieber zugebracht, 
und megen nothivendiger Amts-Gefchäfte ausgehen mufte; fo befam 
ich Darauf das dreytägige Falte Fieber, und laborirte an demfelben noch 
vierzehen Tage. ‚ 

In Diefem verfioffenen Fahre habe ich vier Sonntage wegen mei- 
ner Krankheit ausfegen muͤſen. Sonft habe durch GOttes Gnade 
nach der Ordnung, wenn zu Haufe gerefen, alle Sonntage Vormit⸗ 
tags in der Haupt Kirche geprediget, und alte und junge catechifirek, 
Rachmittags aber in beyden Gemeinen nach Gelegenheit Englifch ge 

prediget, in den Wochen Tagen Die zerſtreueten Filiale auf Ships 
ach, aber der Skulkiel, in den Olyer Bergen und hie und da mit 
Dtes Wort bearbeitet, in einer jeden Gemeine zweymal Das heilige 

Abendmal gehalten, etwa hundert und neunzehn Kinder getaufet und 
ſechs und dreyſſig junge Leute confirmiret. Der barmhertzige Vater 
in Chriſto wolie Doch fein Wort nach feiner Verheiſſung nicht gang leer 
zuruͤcke kommen, ſondern zu dem Zweck gedeyen laſſen, wozu er es ge 
fandt hat! Wenh jch den Zircul meiner Gemeinen und Filiale be 
trachte, fo hat derfelbe in dem Umfange über dreyſſig Meilen, worin⸗ 
nen die Gemeins⸗Glieder zerftreuet wohnen. Was mich am meiften 

druͤcket, ift dieſes, daß gar zu wenig Zeit, Krafte und Selegenheif zu” 
der cura fpecialiübrig behalte. In den Winter-Monaten ift man of 
ters froh, wenn man nur die allgemeinen Amts-Gefchafte in den Ki 
hen und Filialen. beftveiten Fan. In den Sommer- Monaten ift Der 
Haus · Stand zu fehr mit Arbeit überladen, Daß man in den Haufen 
nicht leicht jemand anders, als Eleine Kinder eingefpersek findet i Die. 
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übrigen müffen arbeiten, fonft haben fie Fein Brod. Ich finde faft 

Feine andere Zeit und Gelegenheit, als wenn Sonnfags in der Pre⸗ 

digt die alten, und nach der Predigt die jungen catechifire. Ferner 

wenn ſich die Communicanten eine Woche zuvor zum Abendmal an⸗ 

melden, und bey Kranckheiten, Todes-Fällen, Kindtaufen und derglei⸗ 
chen Des Sonnabends und Sonntags ift beftändige Arbeit und Rei⸗ 
fen ohne Ausnahme. In der Woche Fan felten etliche Tage nad) ein= 

ander zu Haufe feyn. In den Wochen⸗-Tagen findet fich heute eine 

Mothtaufe, morgen ein Krancker, übermorgen ein Begrabniß und ſo 

weiter in einer Reihe, und ein ieder Actus nimt faft einen Tag weg, 

wegen der weit entlegenen Wohnungen. Io foll man Zeit herneh= 
men zum Studiren? ft noch ein Tag übrig, fo fuchet man ger- 
ne folche Selen, welche unter des Geiftes Bearbeitung ftehen, auf. 
280 bleibet aber Zeit zu der fehuldigen Correfpondeng mit den Hoch⸗ 
wuͤrdigen Vaͤtern und Goͤnnern in Europa? | 

om Jahr 1748. 
In dieſem Fahr ſuchet GOtt unfer Land mit einer ſchweren Bruſt⸗ 

Kranctheit heim, welche zu gewiſſen Zeiten viele Leute gantz ge⸗ 
ſchwind wegreiſſet. GOTT bat unfere Land -Gemeinen bisher 
noch fehr gnadig verſchonet, da rund um ung herum viele weggeraffet 
worden. Auf der andern Seite der Skulkil find in einem Strich von 
ſechzehen Meilen herunter bey funftig Witten worden. Etliche Hau- 
fer und Familien find gans ausgeftorben, vornemlich unter den Eng= 
lichen. Dieſe Züchtigung machet unter vielen ein Schrecken, und 
lehret fie aufs Wort mercken; da fie fonft ficher Dahin leben, und an 
nichts, als ihren Bauch, gedencken. In unfern Gemeinen regetifich 
bey ein und andern die Frucht des Wortes GOttes zur Buſſe und 
Glauben; da fie ſonſt träge find, wenn fie Feine Anfechtung und Trubfal 
haben. Dieſes hat mir wieder Muth gemacht daß ich dene, man ſoll 
nur immer getroſt auf Hoffnung ſaͤen, und dem HErrn den Segen befeh⸗ 
ken. Er hat allerhand Zucht-Mittel, und hoͤret nichtauf, uns Menfchen. 
durch Ernſt und Güte zur Buſſe zurufen, Der ZBohffelige in GOtt ru⸗ 
hende Herr Profeffor Srand hat bistveilen bey feinen Predigten gebetet, 
Gott wolle doch in dem Hertzen a ein Woͤrttlein verſchlieſſen 
und aufbehalten, daß es zu feiner Zeit zur Frucht kommen möchte. 
Im Wonat Januario ftarb ein Glied unſerer Gemeine über der 

Skulkil. Er war ſchon ziemlich bey Fahren, aus dem Elſas gebuͤr⸗ 
—— tig, 
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tig, hörete fleiffig GOttes Wort, und bedienetefich des heifigen Abend⸗ 
mals, Er fagte mir zuvor, daß er in feinem Keben viele Armuch und 
Zrübfal ausgeftanden, welches ihm aber nicht fo wehe gethan, als wenn“ 
er hier im, Lande wegen feiner Religion, von allerhand Secten hätte, - 
Spott und Hon leiden müfen, che GOtt und;unfere werthe Dorges 

ſetzte Die Prediger herein gefandt. Er dancketedem himmlifchen Mas, 
ter, daß er ihm Gelegenheit gegeben, fein Wort und heilige Sara. 
mente zu feiner Selen Erbauung und Leben zu genieffen,, Er mufle, 
und glaubte nach feinem Catechismo und der heiligen Bibel in Einfall, 
was zu feiner Seligkeit nöthig var, bewieß es auch, befonderg inden: 
legten Fahren, mit dem Wandel, daß der gnadige GOtt in feine, 
Sele, durch feinen heiligen. Geift, sermittelit feines Worts, den Ans 
— EN des Glaubens gewircket, und ſtarb mit. getro 
em Muth. is Ha — in 

Ein anderer junger Mann an eben demfelben Orte war etliche, 
Wochen kranck. Ich beſuchte und examinirte ihn megen feines Se= 
lenZuſtandes. ‚Er hatte eine feine buchftäbliche Erfentniß von der 
Ordnung des Heils, wuſte auch von practifchen Wahrheiten Ned und 
Antwort zu geben, war ein-gefreues Mitglied an der Gemeine, und: 
verfäumfe ohne Noth Feine Berfamlung zur Erbauung, las und betete 
fleiffig zu Haufe, und führefe einen ftillen Wandel, tie die Nachbarn 
bezeugen. Er Fam von der. Kranckheit wieder auf, hatte kaum ein: 

paar Tage fich erhofet, fo erfolgete ein Necidiv und nahm ihn innerz: 
halb zwölf Stunden aus der Zeit in die Ewigkeit von feinem armen. 
Weibe und unmündigen Kindern. “ — 

Ein Reformirter Mann: in derſelben Gegend uͤber der Skulku 
ging fleiffig in unfere Predigten, und fand. Vergnuͤgen an dem 
Worte GOttes. Er mar einige Tage noch zuvor in unferer Bere 
ſamlung, hörete mit Bewegung zu und gab aud) mit Antwort wenn 

ich den Vortrag Durch grag und Antwort wiederholet· Die, Brufls 
Kranckheit überfiel ihn fo, daß er geſchwinde flarb. Er hatte mic) zu . 
forechen verlange: da es aber bey Se Meilen von meinem Haufe 
entfernet, ich auch nicht zu Hau 4 e war; fo Eonte ihm nicht erveichem 
Bor feinem Ende hat er befohlen mic, zu grüffen und zu bitten, d ab 
ich ihn begraben folte. _ Bey dem Begräbniß waren viele Zeukfche, 
Engellander und Irrlaͤnder von allerley Gefintheiten, und begeigt —* 
ſich begierig etwas zu hoͤren, weil fie von dev graſſirenden Ryanckheitin 

Furgt 
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Furcht und Schrecken geſetzt, maſſen an dem Tage noch feche bis ſie⸗ 
ben Leichen in der Nachbarſchaft über der Erde ſtunden. Die Engel⸗ 
lander und Serlönder baten, ich möchteihnen Unterricht in ihrer Spra⸗ 
che geben, weil fie es in Der betruͤbten und gefährlichen Zeit nöthig hit 
ten. Ich predigte ihnen eine halbe Stunde ben dem Grabe aus Hivb 
am ısten Cap, wie man Buſſe thun, glauben und-feben muͤſte ‚ wenn' 
man des Todes Bitterkeit vertreiben, und felig werden wolle, Her— 

nach predigfe ich Den Teutſchen über Tim. 6, 5.7, Die Leute waren 
alle fehr aufmerckſam und bewegt. Der HErr wolle ſich der armen. 
zerſtreueten und verirreten Schafe annehmen! 

Einer unferer Vorſteher wurde mit Truͤbſal heimgefücht , indem 
feine gantze Familie, beftehend in fechs Söhnen, zugleich an den Ma- 
fern darnieder lag, Er bewieſe fich recht chrifklich in diefen Umſtaͤn⸗ 
den, ging oft ins Verborgene, beugte feine Knie, Eimpfete im Ge: 
bet mit feinem Heilande, befal fich und feine Kinder zum Leben und 
Sterben, und fehöpfete, in der Gelaffenheit und Beugung uner EHE - 
tes Willen, vielen Troſt und Freudigkeit im Glauben. Die Kinder 
—J— fin Gebet und Glauben ohne Artzeney erhalten und ge⸗ 

Im Monat Sebrusrio grafirte Die Bruſt Kranckheit noch hefz 
tiger, und riß viele alte und junge Feute in Die Ewigkeit. Ein Irr⸗ 
länder, Der audy Teutſch verſtehet, veformicter Religion if, und 
fleiſſig mit in unfere Berfamlungen gehet, begehrte mich su fprechen. 
Als gu ihm reiſete, fo war er eben wieder genefen. Er ersehlete mir, was der gnadige GOtt in der Kranckheit an feiner Sele gethan. - E8 
wären ihm alle feine Sünden, die er von Fugend auf begangen, vor- geflellet worden. Je mehr er denfelben nachgedacht , deſto gröffer und 
unzählbarer waͤren fie toorden. Bey diefer Vorſtellung hätte er einen 
tiefen Eindruck von der Heiligkeit und Gerechtigkeit GOES, vom 
Tode, jüngften Gerichte und ewigen Verdamniß empfunden, und 
fich Des alles werth geachtet. In folchem Zuftande hätte er zween Da⸗ 
ge und Naͤchte ohne den geringſten Schlaf jugebracht, und Falten Fo» des-Schmeiß geſchwitzet, und nicht den geriniten Troſt finden Eönnen, : bis ihm endlich) Die allerwoichtigften Sprüche von dem Seiden und Ster- ben JEſu Chriſti, und von feiner vollguͤltigen Gerechtigkeit und Der= 
föhnung bengefallen, und ihn zum Beten und Flehen angefrieben. Aus den Sprüchen wäre ihm eine groſſe Kraft zugefloffen. Da feine Frau V. Penſylv. Fortß & und 
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und Kinder ſolches gemercket, haͤtten fie ihm beygeſtanden mit Gebet 

und Borleſen aus dem Neuen Teſtament. So fündig, ja uͤberaus 

Be und Berdammungssteürdig er fich zuvor in feinem Blute geſe⸗ 

en ; fo herrlich waͤre ihm die ſreye Gnade in Chriſto JEſu, feinem Bluts⸗ 

Freunde, im Gebet und Kampfe eröfnet worden. Dutch den leben⸗ 

digen Troſt und Verſicherung der Gnade hätte fich Leibes und Selen: 

Klanckheit verloren fo, Daß er Feine Angft der Selen, noch Schmer⸗ 

gen am Leibe mehr gefühlet, und von Der Stunde an aufgeftanden: 

wäre. So viel ich mir vorftellen konte, ſo mochte die Kranckheit et⸗ 

toa auf der hoͤchſten Gefahr geſtanden haben. Wenn nun fo eine ar⸗ 

me Sele mecket, Daß das Band zwiſchen ihr und dem Leibe zerriffen 

werden foll; fo mag fie mol Die gehörten Wahrheiten , Die lange ver 

graben gelegen‘, hervor füchen, und durch die Wirckung des mit dem 

Horte Gottes verbundenen Geiſtes einen ſolchen Proceß erfahren. 

Doc ſagte ich ihm, daß dieſes vielleicht nur ein Abriß von dem Ger 

bäude felbft geweſen ſeyn möchte. Weil ihm Gott das Leben gefri- 

fiet; fo folte.er dasjenige nun in der gehörigen Ordnung noch befler zu 

erfahren ſuchen, wovon er zuvor einen Eindruck gehabt. Das Geſetz 

GHttes, wenn ers recht behertzigte, wuͤrde ihm fein tiefes Verderben, 

nemlich die Jreigung zum Boͤſen und Abneigung von dem wahren Gu⸗ 

ten, an feiner Seite, und an GOttes Seiten Die weſentliche, b
en Suͤn⸗ 

dern erſchreckliche, Heiligkeit und Gerechtigkeit offenbaren. Ja, wenn 

er die Heiligkeit un Gerechtigkeit des Allerhoͤchſten, und fein eigenes 

tiefes und unerforſchliches Derverben und Berſ
chuldigung noch etwas 

näher, als in einem Spiegel, fehen wolte; fo ſolte er dem Sohn Des 

Aulerhöchften, als feinem Bürgen, in den Evangeliſten ernſtlich nachge= 

ken, und betrachten, wie denfelben die Heiligfeit und Gerechtigkeit von 

Gethſemane ‚bis Golgafha regen unſerer Suͤnden gedruͤcket, und von 

dem gruͤnen Holtze auf das Dürre fehlieffen. Wenn er zu einer ſol⸗ 

ehen gründlichen Erkentniß feines tiefen Verderbens, zu einem 1A ve 

haften Haß, Edel und Abſcheu gegen Daffelbe g
elangte ‚und die Sün- 

den als Sünden vor der heiligften Majeftat erkennete; ſo wuͤrde ihm 

das Evangelium eine recht froͤliche Botfehaft, ja eine Kraft GOttes 

zur Seligkeit und zu einem ganß neuen Leben wer
den. Alsdenn wuͤr⸗ 

de JEſus Chriftus feine Gerechtigkeit, Fein Friede , feine Freude und! 

fin Ein und Alles feyn, wie er in dem andern Eapıte
l Des andern Bu⸗ 

ches in des ſeligen Arnds Wahrem Chriſt
enthum weiter nachleſen er 

Gr 1. . . Do 
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Wo er aber nun nicht getreu ware, und: fein Haus auf den vechten 
Fels bauete; fo möchte der Satan, die Welt und fein eigen Fleiſch 
und Blut: wieder die Oberhand bekommen, und feine Sele aufs neue 
gefangen nehmen, und ihm endlich eingeben, er hätte nur eine Einbil: 
‚Dung , oder einen melancholifchen Zufall in der Kranckheit schabt, 
darum hieſſe es: Du biſt Eranck geweſen und gefund worden; ſiehe 
zu, daß die nicht etwas aͤrgers mwiederfahre. Er meinete, es wäre. 
unmöglich, folchen Eindruck zu vergeffen, und verſprach, den Wirckun⸗ 

und Leitungen des guten Geiſtes, vermittelſt feines Wortes, zu 
olgen. | 

e Eine Englifche Frau in Neuhannover von unferer Gemeine 
lag kranck, und begehrete Durch das heilige Abendmal im Glauben ge= 
flarcfet zu werden. Als ich am Abend hin kam, waren einige daſelbſt 
verfamlet. Che fie das heilige Abendmal empfing, fragte ic) fie, was 
der Grund ihres Glaubens wäre, morauf fie leben und fterben wolte? 
Sie gab Grund von der Hoffnung, diein ihr war, und. redete fo deutlich 

„bon Der Hergens-Buffe, lebendigen Glauben, und befonders von der. 
Rechtfertigung eines armen Suͤnders vor GOtt, die ſie, als eine arme 

Suͤnderin, Durch den Glauben an JEſum Chriſtum erfahren, daß ich 
meinete, ich höre den ſeligen Doctor Luther veden, worüber ich mich. 
innigſt erfreuefe, und die Umftehende alle zu Thraͤnen bewegt wurden. 
Sie beichtete darauf in rechter Armuth des Geiftes, und empfing das 
heilige Abendmal, als ‚eine begnadigte Maria Magdalena unter den 
Ereuse ihres Meiſters. Sie lebet noch und wuchert mit ihrer Gabe 
unter ihren Bekanten, Dienet mir aud) zu mancher Aufmunterung. Un: : 
fer andern war auch ein Englifcher Mann mit zugegen, der in Phila⸗ 

delphia an der Engliſchen Kirche Aelteſter geweſen, und. nun ing Sand 
‚gezogen ift, welchem das Bekentniß diefer Frau einen groffen Eindruck 
„gegeben, Er fprach mit mir, und wuͤnſchte, daß er eine folche Er- 
fahrung von lebendiger Buſſe, Glauben. und Rechtfertigung haben 
möchte, toie die Frau. _ 

Einige Tage hernach bat mich diefelbige Frau, ich möchte mit 
ihr zu eines vornehmen und reichen Quackers Haufe reifen, wo eine 
bußfertige Perfon Franck Täge,und meines Zufpruchg begehrte, Als ich 
mit ihr dahin Fam, fo fand einen jungen Wann von fünf und zwantzig 
Jahren, der erfi neulich von Neuengelland hicher gekommen war, an der Brufi-Krangeheit darnieder liegen. — Die Frau hatte ſchon etliche 

* u‘ xız ieh mal 



260 Fuͤnfte Sortfegung der Nachticht aus Penfplvänien. 

mal zuvor mit ihm von feinem Selen-Zuflande geredet, und gefunden, 

daß der HErr fein Gnaden- Werck in ihm angefangen. Ich fragte 

ihn, wie es mit feinem Hertzen flünde? Er fagte, daß er in der Eng- 

fifchen Kirche getauft, in deren Schooß auferzogen, und zum Leſen 

und Schreiben angehalten worden ware. Er hätte aber in feinem gan⸗ 

gen Leben, nicht fo erfahren, was Das thätige Ehriftenthum bedeutete, 

als in diefer Kranckheit. Denn er fühlete ſich als den geöffeften Sün= 

der wiſchen Himmel und Erden, der vom Haupt bis auf die Fußſoh⸗ 

fen nichts geſundes, fordern lauter Geſchwuͤre und Eiterbeulen an ſich 

fände, ja, der GOttes Zorn und Die Verdamniß verdienet hatte, und 

U nicht werth waͤre, feine Augen gen Himmel aufzuheben. Er fühlefe 

“And empfände mehr von dem tiefen Verderben in feiner Seele, als er 

"mit Morten auszudrücken vermöchte. Er koͤnte ſich aber felber nicht 

helfen, auch Die verlorne Zeit nicht wieder zurück rufen, vielmeniger 

fine Sünden und Uebertretungen tilgen und GOtt verfühnen. 

anftwortete ihm, wenn er das vorher gefagte von Hergen empfande und 
€ 

"ohne Heucheley glaubte: fo mürfte er fich nunmehro nach einer vollgül- 

tigen Gerechtigkeit umfehen, die feine Sünden- Schulden bedecken, 

ihn vor dem allerheiligften Gerichte GOttes verfreten, von allen Suͤn⸗ 

“en reinigen und in einen feligen Stand feen koͤnte. Er antwortete, 

"das wäre eben feine gegentoärtige Betrachtung, damit ginge er um. 

"Osch fragte, ob er einen Begriff von dem groffen und einigen Welt⸗ 

Heifande und dem Wercke det Berföhnung hätte? Er antwortete, 

daß er in feinem Leben vieles von ihm gehöret in Predigten und Un⸗ 

 terricht; es mare ihm aber niemals fü nahe zu Hertzen gegangen, als 

“in didfer Kranckheit. Er fühlete einen Hunger ind Durft nach feiner 

Gerechtigkeit, und wuͤrfe fich zu feinen Fuͤſſen in Hoffnung, er wuͤrde 

ihn nieht hinaus ſtoſſen, fondern Gnade für Recht ergehen laſſen 

seit ich denn ein bußfertiges Hertz und einen Anfang des Glaubens.bey 

ihm mercfte, (fo meit Menſchen nad) den auffern Kennzeichen urther 

fen Eönnen,) fo fragte ihn, wie er. fich verhalten rolle, wenn ihm GOtt 

dag eben friften folte? Er antwortete, daß er fich durch GOttes 

Gnade und Beyſtand an feinen gecreugigten HErrn JEſum und fein 

ort halten ,. ven Wirckungen Des guten Geiſtes folgen, wider Den 

Deufel, die Welt und fein verderbtes Fleiſch mit den Waffen GOt⸗ 

tes ſtreiten und ſeinem Erloͤſer mit Leib und Sele eigen ſeyn und hlei⸗ 

ben wolte, Ich fragte, ob er denn feinen HErrn JEſum fo lieb F 
1* 

* 
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fe, daß er vorgedachteg um ſeinet willen thun und leiden wolte? Er 
antwortete, daß er ſich zwar noch ſchwach befande im Glauben, aber 
er fühlte doch ſchon eine aufrichtige Liebe zu JEſu, und wolte beten: 
HErr ſtaͤrcke meinen ſchwachen Glauben. Ich gab ihm darauf einige 
Troſt⸗Spruͤche. Nachdem folches gefchehen, verlangte er Das heilige 
Abendmal und fagfe, daß er es in feinem Leben noch nicht genoffen, 
Er hätte immer eine heimliche Furcht dafür gehabt und gedacht, ex 
möchte vielleicht es nehmen und nicht mürdig feyn, und wol ‚gar nach 
‚dem Empfang deflelben wieder muthwillig fündigen, und fein Gericht 
und Derdamniß damit vermehren, Weil ex nun fehr ſchwach war 
und ich Des Lebens erwog; fo fragte ihn in möglichfter Kürke die noth⸗ 
mwendigften Stücke vom Abendmal, welche er verftändlich beantwor⸗ 
tete, Ich trug feine Umftände im Gebet dem lieben GOtt vor, fragte 
hernach, ob feines Herkens-Zuftand fo befchaffen waͤre, tie ich gebe= 
tet? Er fagte, mas ich gebetet, dag hatte er gefeufiet. Darauf ab- 
foloivte und confirmirte ihn mit Handauflegung, und reichte ihm das 
heilige Abendmal, telches er mit Beugung des Hergeng genoß, auch 
hernach bald beffer wurde von feiner leiblichen Kranckheit. GOtt 
wolle die arıne Sele bewahren unter fo viel taufend Derführungen in 
der Welt, und befonders in Penfylvanien, 

In gedachtem Monat Februario ward ich auch genöthiget, Die Ge 
meinen in Uppermilfort und Saccum zu beſuchen. Wir hatten ſehr 
tiefen Schnee und muſten dahero vermuthen, Daß zwiſchen ven Gebürgen 
noch tieferer Schnee laͤge. Ich meinte, daß ſchon ein gebahnter Weg da- 
hin waͤre, fand aber nicht weiter Bahn, als auf zehen engliſche Meilen, 
und fo ſchlecht, daß an den schen Meilen über fünf Stunden reiten 
mufte, 28 zwiſchen die Berge in ein befonders tiefes Thal Fan, war 
es Nacht. Nun hatte ich gar Feine Bahn mehr, und fehr tiefe Suͤmpfe 
und Löcher zu pafliren, zurück Fonte ich nicht mol Fommen, und vor- 

. warte hatte ich noch ſechs Meilen gu meinem Quattier, und meil gar 
Feine Bahn war, Fonte ich auch die mit Schnee bedeckten Fächer nicht 
erkennen. Zuerſt ritfe ich bey zo Meilen irre md fchlug mic) zu meit 
lincker Hand, mufte alfo muͤhſam wieder zurück arbeiten. Hernach traff 

ich den Weg ziemlich, fiel aber mit dem armen Pferde ein paarmal 
unperfehens Dusch Schnee und mürbes Eiß in die Suͤmpfe, arbeitete 
wich aber durch GOttes Hülfe wieder heraus, Das Pferd wurde 
muͤde in den ungebahnten tiefen Sun Wegen fortzugehen, Me 
2 I war 
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ward genöthiget, zu Fuß voran zu gehen und dem Pferde Bahn zu ma- 
hen, melches mich fehr abmaftete, teil noch drey Meilen zu abfoloi- 
ven hatte. Ich waͤre gern figen geblicben vor Müdigkeit, meil aber 
auswendig eine grimmige Kälte, und ich in ſtarckem Schweiß wars fo ° 
getrauete nicht zu ruhen, fondern faflete im Namen des HEren meine 
übrige Kräfte noch einmal zuſammen, und Fam in derſelben Nacht 
noch glücklich ins Quartier. : Ich hatte dismal befondere Erquickung 
bey den Gemeinen, weil ein und andere gufe Nürung des Geiltes GOt⸗ 
tes durch fein Wort gewahr wurde. Man bliebe bisroeilen mol gerne 
zu Haufe, wenn fo ſchlimme Wege und, Witterungen einfallen ;_ weil 
aber die Ankunft insgemein etliche Wochen zuvor muß vermeldet wer⸗ 
den, und die Leute auch ziemlich weit sufammen Eommen, fo proftie 
ven die Secten Keute davon, wenn man ausbleibt, und fagen zu Den 
Unfrigen : fo find eure Pfaffen, fie verfprechen viel, und halten wenig.’ 

Sm Monat Mertzʒ war ic) abermal dem Tode nahe, welchen 
aber Gtt in Gnaden abmwendete. Ich beſuchte auf efliche Meilen ei⸗ 
nen’ Krancken, mufte einen fehmalen Weg an einer Precipice reiten, 
welcher noch) Eiß hatte, Ich fiel mit dem Pferde, melches aber zum 
Gluͤck mit mir nach der hohen Seite des Berges umfchlug und fo lan= 
ge liegen blieb, bis ich mich [08 machen und an den Sträuchen halten” 
Eonte,: Wäre das Pferd auf die andere Seite mit mir gefallen, ſo 
häfte zum menigften bey ſiebenmal bis in den Thal umrollen und ge- 
wiß das Leben einbüffen muͤſſen. In wie viel Noth hat nicht dergng- 
dige GOtt Über mir Flügel gebreitet! _ pr 

In diefem Monat kam der oft benamte Schmeigerifche Prediger, 
Har Jacob Lyſchi, zu mir und erzehlete folgendes: Seit feiner Aufer- 
weckung, vom vierzehenden jahre an, mare er in feinem Vaterlande mit 
einigen erweckten Selen, und zulest mit den Herenhutern, befant wor⸗ 

den , und hätte wegen der füffen Lehre von der Verſoͤhnung und ihrer 
fieblich feheinenden Harmonie gedacht, daß die Lestere Die beſten Leute 
in der. Welt feyn müften. Er hätte ihre vornehmfte Pläge, als Herne 
hut, Marienborn und dergleichen in Teutfchland beſuchet, rare auch in 
der Connexion mit ihnen nach Penfylvanien gefommen, von dev Hertn- 
hutifchen Gemeine als ein reformirter Prediger bevollmächtiget und zu 
ihren Plans gebrauchet, Doch niemals recht als ein ganker Bruder 
gehalten worden. Da er nun etliche Sfahre unter den Reformirten im 

Lande herum gepredigef, und Durch das Wort und den Umgang En 
| . Selen 
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Selen erwecket, auch den Brüder Conferensen mit beygemohnet; fo 
habe ein Theil feiner Zuhörer Darauf gedrungen, daß er aufrichtig be⸗ 
kennen ſolte, ob er ein Bruder von den Herrnhutern mare? Dieſe 
haben hingegen einige mal gefordert , er folte fügen, ob er in ihren gan- 
gen Plan arbeiten wolle? Auf folche Weiſe habe er eine Zeitlang zwi⸗ 
ſchen beyden gehangen, bis ihm zuletzt von Bethlehem aus drey Fragen 
ſchriftlich zur Beantwortung vorgelegt worden; ale 1) ob er ein na= 
tuteller Bruder der Gemeine, oder z)'ein Freund, oder 3) ein Feind | 
der Gemeine ins Fünftige feyn molte ?_ Solches habe ihn bewogen ei- 
ne Zeit auszufeßen und nach Bethlehem zu reifen, damit er ihre Sa- 
chen einmal recht im Zufammenhang mit unpartheyifchem Gemüthe be- 
trachten und einen Entſchluß faffen Eönte, Als er nun etliche Wochen 
daſelbſt geweſen, GOtt insgeheim um erleuchtete Augen gebeten, und 
ihre Sachen unpartheyiſch uͤberleget, von dem Biſchof Eammerhof 
aber recht gottesläfterliche Ausdrücke in öffentlichen Predigten gehöret, 
und in befondern Unterredungen lauter anftöfige Sachen erfahren: fo 
habe er Abfchied genommen, und die zuvor gehabte Gemeinſchaft mit 
ihnen aufgekuͤndiget. Die vornehmſten Haupter, beſonders Herr 
Spangenberg, hätten ihr aͤuſſerſtes verfuchet, ihn beyzubehalten, aber 
er koͤnte nichts anders, als eine allgemeine erbarmende Liebe gegen 
fie behalten, und mare zuerſt gedrungen „eine Declaration in gelinden 
Ausdrücken drucken zu laffen, und zu zeigen, marum er fich ihrer Ge: 
meinfchaft entſchlagen müfte. Solten fie Dagegen nach ihrer gewoͤhn⸗ 
lichen Weiſe mit Schmähen und Lügen anttworten: fo hätte er noch vie 
les im Vorrath, daß er ihre Schande und Blöffe aufdecken Fönte, 
Ich führete ihm in Siebe zu Gemüthe, mie fehr er fich verfündiget, daß 
er heimlich mit den Seuten Gemeinfehaft gehalten, und etlichemal in 
Predigten feinen armen reformirten Zuhörern betheuret, Daß or Fein 
Herrnhuter, oder Maͤhriſcher Bruder ware, - Er feugnete nicht, daß: 
er viele Sünden und Schaden damit verurfacher ‚ molte aber GOtt 
um Gnade und Vergebung und ein reines Hertz und einen neuen ge= 
wiſſen Geift biften 2c. Er fante ferner, nun ftünde er allein, und waͤ⸗ 
ve leicht zu erachten, daß die Herrnhuter allerhand Urfachen und: Mo: tiven von feiner Scheidung erfichten und ausftreuen wuͤrden; bafe 
dahero, daß wir ihn in unfer Geber mit einſchlieſſen möchten, damit 
der HErr ven Ueberſchwang feiner Gnade und Erbarmung an ihm be=- 
weißen, ihn für einem Fall bewahren, und ihm Kraft zum Kampf ge⸗ 

AV, gen 



—— — 
— 

—— 

— — — * 

z 

en 

— — 

J — — m 

— — 587 3 > 
wre. re a A 
Be, * 

— * —— 

254 Fuͤnfte Sortfesung der Nachricht 
aus Penfploanien, N 

gen Den Teufel und-feine fiftigen Anläufe verleihen wolle, Denn, wenn. 

er. nn den geringften Fehltritt begehen folte; fo wurden Die Herrnhu⸗ = 

ter vor. aller Welt auspofaunen und fügen: Da fehet ihr die Urſachen, 

warum Der Jacob Lyſchi nicht hat bey ung bleiben Eönnen! Wachhers 

hat er feine Declaration drucken laſſen, und ſich mit Den reformirten, 

von der Elaſſis von Holland geſandten, Herrn Predigern vereiniget. 

Ex wohnet an den Glentzen von Penſyloanien über der Sufquehana; 

too er fich ein Stück Land gefauft.und verfhiedene Gemeinen bedienet. 

In eben dieſen Monat muſte Her Kurtz noch einmal die Ge⸗ 

meinen auf Raritan befuchen, nach unferm Berfprechen. Die Urſa⸗ 

chen, warum wir benfelben dahin gefandt, waren folgende: 1) Sm; 

vergangenen Monat November war Der berüchtigte Cart Rudolph + 

nad) Naritan gekommen , nachdem er Georgien, Carolina, Virgi⸗ 

nien, Mary⸗Land und zuletzt auch Penſylvanien, durchzogen, uns 

vielen Verdruß gemacht, und von einen gewiſſen Prediger mit einem 

Kecommandations- Schreiben dahin abgefertiget worden. Daſſelbe hat⸗ 

fe er nun einigen in Raritan, welche etwa Borurtheile wider uns haben 

mochten, vorgegeiget, denen übrigen aber ereinen freundlic
hen Gruß von 

uns gebracht, und geforfchet, wie fie gefinnet waren... Ehe die letztere von 

uns Nachricht einziehen konten, hatte er fich ſchon einen Haufen 
leicht⸗ 

gläubiger Menſchen anhaͤngig gemacht, und mit ihnen einen ſchriftli⸗ 

chen Accord wegen des Predigt = Amts aufgerichte. Die Kluͤgeren 

hatten bey ung wegen feiner Umftände nachgefraget. Er hafte dage⸗ 

gen den armen Leuten mit Lift und Betrug vorgebilde, wie gefaͤhrſic
h 

ihre Gemeinſchaft mit und ware. DVerftandige Leute, Die unfere At 

beit durch Goutes Wort an ihren Selen Eraftig erfahren, ſahen gleich, 

daß es gröblic) verfehlet tat , widerſtunden Der andern Parthen, und’ 

ioffen ihre zwey Kirchlein vor ihm zu, uͤberliefen uns mit Briefen und 

Gefandſchaften, baten, wir möchten Doch wegen dieſer Uebereilung⸗ 

daran die Unverfländigen meift ſchuld getvefen, unfere Hand nicht von 

ihnen abziehen. Sie koͤnten nicht leugnen), daß fie anfangs felber ger 

meinet, Der Menſch wäre von ung gefandt, weil cr von ung Gruͤſſe ge 

bracht, und eine chriſtliche Sprache geführet hätte, Mir gaben ih⸗ 

nen einen nöthigen Verweiß, lieſſen und ihre Umftande jammern, und 

gerfprachen den Heren Kurs noch einmal auf vier Wochen zu ſen⸗ 

den. VBielleicht wuͤrden wir bald Nachricht aus Europa bekom⸗ 

men; und weiter ſehen, wie es gehen ſoite. Der Carl Rudolph 
meinte 
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meinte inzwiſchen doch feſt zu ſitzen; weil die Englifihen da herum 
fidy mit feiner teutfchen Parthey vereiniget und ihm ein mäffiges 
Salarium- verfprochen haften : als fie aber unfere Nachricht gele- 
fen, und auch gefehen, Daß der Menfch öffentlich anfing zu huren und 
zu ſtehlenz fo ſchaffeten fie ihn bald weg, Er trug einen ſchwartzen 
re Eh ae ‚ welchen er dem alten Dalentin Kraft geftohlen hatte, 

on Raritan verfügte er fich nach dem andern Theil von Yerfy, wo 
auch Teutſche wohnen, blieb aber nicht fange dafelbft, fondern Fam 
wieder nach Philadelphia, ließ fich als ein Soldat nad) Neuengland 
werben, und wo er nun iſt, das weiß man nicht. So grob der Sa⸗ 
tan dieſesmal auf Raritan mit feinem Läfteren wider ung wuͤtete; ſo 
hat er doc) wenig Vortheil erhalten, und. die rechtſchaffnen Selen find 
nur mehr Dadurch offenbar worden. Bey folchen Umſtaͤnden fanden 
mir nöfhig, den Herrn Kurs noch einmal dahin su fenden, weil we⸗ 
De ich, Ki mein Herr Collega Brunnhols, Zeit und Kräfte hatten, 
ahin zu reifen. 

Zu Ausgang dieſes Monats kam ein junger Schmedifcher Mann 
gu mit, klagte mit weinenden Augen, daß bey ihnen die Brufl-Kranck- 
heit graffivete, und fie einen Prediger hätten, der fie tröffen Fönte, 
Die arme Jugend wuͤchſe in Unmiffenheit und Eiteffeit auf. Ich 
ſolte doch einmal zu ihnen kommen und Buſſe predigen. Dierzehn 
Tage darnach ſtarb derſelbe Mann, und ich wurde geholet, ihn zu be⸗ 
graben. Der Det liegt zwiſchen zween Fluͤſſen, die Skulfil und 
Mahanatawny genant, ſechzehen Meilen von meiner Wohnung. 
Weil in demfelben Strich fett Land ift; fo haben fich anfangs die 
Schweden, bernach Englifche und andere Dafelbft gefeßet. Die 
Schweden wurden etliche Fahre von ihren National = Predigern aus 
Philadelphia dann und warn befucht, und mit den heiligen Sacra- 
menten verfehen. Die Englifche Nachbarn, melche fich zur Kirche be- 
kennen, lieſſen fich bey folcher Gelegenheit zugleich vonden Schwediſchen 
Herrn Predigern in Englifcher Sprache predigen und bie Sacramen- 
te reichen, weil fie fich der gedachten Sprache auch befleifiigen. End- 
lic) feste fich ein ſchwediſcher Prediger, der-in Philadelphia abgedanckt, 
andiefen Ort, und brachte es ſo weit, Daß fie eine Eleine Kirche haue- 
ten, 100 Gottesdienſt in Schwedifch-und Engliſcher Sprache gehalten wurde.  Derfelbe mar zwar von guter Meinung, konte aber mit den 
Leuten nicht recht harmoniven. Weil nun die Herrnhuter in voller 

V. Penfylv, Sortfi m Wer—⸗ 
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Werbung waren; fo wurde von ihnen auch ein Schwediſcher Stu- 
diofus, Prizelius, dahin gefandt, Dieſer Studiofus und andere ſei⸗ 
neg gleichen hatten ſchon von Schwediſch⸗ Engliſch⸗ Irrlaͤndiſch⸗ und 
Teutſchen Leuten einige Hertzen geſtohlen, und er. fing an mit denfelben 
Die Kirche einzunehmen. Als er nun auf einen gewiſſen Tag die Kit 
che beſtellet, der alte Schmedifche Prediger aber davon hörete; fo ver- 
fügte ſich letzterer etwas früher in die Kirche, und erwartete Den neuen 
Werber, welcher fich auch einfand, nachdem Die Leute verfamlet was 
ren. Der Alte ging ihm aus feinem Pult entgegen, und fagte zu dem: 
ungen: Du komſt als ein Dieb und Mörder in den Schaaf-Stall, 
und ſchlug ihm mit groſſer Gravität derbe auf das Maul. Ehe es aber 
sum meitern Gefechte Fam, liefen Die Gemeins-Glieder zu, und brach⸗ 
ten fie aus einander. Der Schwediſche blieb nicht beftändig an dem 
Orte, und Eonte auch den Leuten die Hersen nicht fo fiehlen, wie Der. 
Abſolom, folglich faffeten die Herenhuter dafelbft Fuß. Bald Fam 
von denfelben ein Schwede, bald ein Schottlaͤnder, bald ein Teutſcher 

und predigte in ihrer Kirche. In dem. andern Sabre. meines Hierſeyns 

baten mich etliche Schweden, Die der Herenhuter überdrufig worden, 
ich folte einmal hinauf Emmen, und in Engliſcher Sprache predigen, 
Ich that folches, und fie baten mich, Daß ich Doch Dann und wann in der 

Woche hinauf kommen und Gotfesdienft halten möchte, weil fie den 
Dortrag von Buffe, Glauben und Gottfeligkeit gerne höreten. Als 
ein neuer Schwediſcher Prediger zu Philadelphia ankam; fo reiſete er 

hinauf, und erbot fich, felber dann und wann hinzufommen, und ihnen 

mit GOttes Wortundden Sacramenten zu dienen, wiefeine Vorfah⸗ 
ven gethan haͤtten. Dieſes war mir lieb, meil ohne dem Laft und Ar⸗ 
beit genug hatte. Er blieb aber aus, und der obgedachte alte Schwer 

difche Prediger reifete gar weg nach Europa, folglich) fund die Thin 
gang offen für Die Herrnhuter, welche einen Prediger nach Dem andern 

dahin fandten und auch mit dem Herrn Neyberg aus Lancaſter verab⸗ 

redet hatten, Daß er die Gemeine nach Gelegenheit beſuchen „und das 

Yes folte ziehen helfen. Den Schweden und Engellandern gefiel es 

gar wol, daß die Herenhutifche Prediger keinen Unterhalt forderten,‘ 

fondern auf Hoffnung arbeiteten. Selbige gedachten-aber das Capi= 
tal mit dem Intereſſe zugleich zu heben, und in ihre Heilands-Caffe zu 

bringen , welches aber wider Bermuthen zu fehrver hielte. Die Herrn⸗ 

huter pfiffen den Schweden und andern doch gar zu füfle en, 
— Tel ethle⸗ 
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Bethlehem vor, und fagten immer:. Komm und fiehe! Aber die Peufe 
mochtennicht. Einen reichen Irrlaͤnder in derfelben Gegend hatten fie fo 
meit befehret, daß er zwey von feinen Alteften Kindern in ihre Schul: 
Anftalten nach Meuhannover gab. Er molte aber zu viel fiber feine 
Kinder, und befonders über feine Gitter, Herr bleiben, und als feine andere ) 
Rinder zu Haufe eine gelinde Art von Maſern befamen und leicht über- 
ſtunden; fo wolte er gerne auch die Kinder von den Herrnhutern u 
Hauf haben, Damit fie auch diefelbe Art von Mafern Friegen und ge 
nefen.möchten. Diefe, die Herenhuter, mercketen a ber gar wol, daß ſie ins 
kuͤnftige über feine Güter nicht Meifter werden fönten ; Darum gaben fie 
die Kinder heraus, und wurden böfe, verlieffen ihn, und befümmerten 
fich fo wenig um feine Sele, mie fie zuvor gethan haften... So weif 
hatten die Herrnhuter das Feld gebauet, als fie e8 verlieffen, und da- von gingen. Als num die Kranckheit und Anfechtung die Leute wol te auf das Wort mercken lehren; fo war Fein Wort von den Heren- 
hutern ausgefüet, das in der Anfechtung Stich hält, fondern Unmif: 
fenheit, Finſterniß und froftlofer Zuſtand fand fich bey ihnen. Ich 
ward genoͤthiget, den oben erwaͤhnten jungen Schweden, und zugleich 
aud) einen Englifchen Mann zu begraben. ach der Seichen - Predigt 
traten einige alte Schweden, der obberührte Irrlaͤnder und ein erwerk- 
ter Englischer Mann, der aus Thiladelphia herauf gezogen, zuſam⸗ 
men, baten mit Thraͤnen, ich ſolte ihren Zuſtand behertzigen und mich 
entſchlieſſen, dann und wann am Sonntage hinauf zu kommen und ih⸗ nen zu predigen. So gerne ich mich von fo ſchwerer Arbeit losgemacht häfte, fo viel ich Die ohne dem zu ſchwere Laft meines meitläuftigen Aum- tes vorſchuͤtzte; fo unablaffig hielten fie an, bis fie mich übermochten, 
ihnen auf eine Weile nur etwas zu verfprechen. Ich fing bald darauf 
an, und predigte alle vierzehn Tage einmal an einem Wercktage, und 
alle viersehen Tage einmal am Sonntage Nachmittage dafelbft. Die: 
fer Ort it von Neuhännover durch einen guten Weg vierzehen Mei: fen, und durch einen rauhen Steinberg nur zehen Meilen und einen Fluß. Wenn ic) am Sonntage in Neuhannover den Gottesdienſt verrichtet hatte, und etwa um zwoͤlf oder ein Uhr Nachmitags fertig mar; ſo fprung ich zu Pferde, und ritte bey der groffen Sonnen Hitze in 
Eil nach dem Ort, daß um zwey oder drey Uhr da ſeyn konte Zu⸗ 
erſt hielte eine Engliſche Predigt, hernach eine teutſche Vermahnung, 
weil verſchiedene Teutſche arme Dienſtboten und andere don der Luthe 
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eifchen und reformirten Neligion da herum mohnen, und auch begierig 
find, was zu hören. Das Engliſche Fönnen die Schweden und Irr⸗ 

länder fo gut verſtehen, mie ihre Mutter - Sprache, meil fie hier im 

Rande unter den Englifchen geboren und ergogen find. In den erften Pre⸗ 

digten erklaͤrete ich. ihnen Die deutlichften Sprüche aus dem neuen Te— 

fiament von Buffe und Glauben. Hernach erlärete ihnen Die Exem⸗ 

pel von der heiligen Taufe aus der Apoftel Gefchicht. In den Wo⸗ 

chen-Tagen, da mehr Zeit hatte, fing ich mit alten und jungen zu ca⸗ 

tecyifiren an. Es ift kaum zu glauben, wie groſſe Unwiſſenheit unter 

den Alten und Jungen zu finden, Doch find fie aufmerckſam und in 

Zurcht, weil verfchiedene fehleunige Todes: Fälle unter ihnen vorgefallen. 
"Den zoften Mertz ließ mir GOtt die befondere Freude erleben, 

daß ich den neu angefommenen Heren Paftor Aandfchuh, mi
t meinem 

werthen Heren Collegen Brunnholtz, fehen und in meinem Haufe be⸗ 

wirthen Fonfe. Allen Umftänden nach, fo wir genau aus unferer Vaͤ⸗ 

ter werthen Briefen bemercket, glauben wir, Daß es des HErrn gnd= 

diger und vollfommener Wille geweſen fen, den Mann, als einen Zeus 

gen der Wahrheit unter den Penſylvaniſchen unfchlachtigen Gefchlech- 

tern aufzuftellen. _ GOtt fey ewig gelobet, ‚durch unfern HErrn JE⸗ 

fum Ehriftum , und vergelte unſern Hochtwürdigen Vaͤtern und geſam⸗ 

ten Wohlthätern in Zeit und Ewigkeit, ihre faft unzählige Bemühun- 

gen und Wohlthaten, welche fie vom Anfang bis hieher, aus lauter 

Erbarmung und Mitleiden, den armen zerfireueten und vertoilderten 

teutfchen Riligions Verwandten erwieſen haben. Wie wir vernom⸗ 

men; fo hat der liebe Herr. Paftor Handſchuh eine ſchwere und ttübs 

felige Reiſe gehabt, welche ihn fehrabgemattef. Da der gnaͤdige GOtt 

nun bis hieher von hinten nach „ Durch Die Umflande, uns feinen.gnadi=
 _ 

gen Villen Fund gethan; fo tollen mir in feinem Mamen einen neuen 

Zeitlauf anfangen, ihn fleiflig anrufen, Die Wolcken⸗ Säule voraus 

gehen laſſen, und allgemach von hinten nachfahren, und ſehen, wo 

ung der Weg eröffnet und hinzugehen erfaubet oder befohlen wird. Zu 

dem Ende ſind wir gewillet, unſere geſamten Gemeinen mit naͤchſtem 

zu beſuche. 
* — 

Sn Philadelphia und Germantown hat Herr Paſtor Hand⸗ 

ſchuh zu erſt angefangen, den Saamen des göttlichen Worts auszu⸗ 

fireuen. Ich mar gewillet, auf das bevorſtehende Oſter⸗ Feſt das heili⸗ 

ge Abendmal in meinen Gemeinen zu halten. Bey - und 

e A) eh rami⸗ 
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Eraminirung derer, welche hinzu gehen wolten, fand ein und andere 
fehöne Zeugniffe von der mwirckenden Gnade GOttes in ihnen, welches 
mich erfreuete. 

Den zten April, als am grünen Donnerflage, hieß ich den Herrn 
Paſtor Handſchuh heraus holen nach Provideng. 

Den sten April, ale am ſtillen Freytage, feierte Das Feſt daſelbſt, 
predigte über Das vierte Wort Chriſti am Creutze, hielte mit den Com⸗ 
municanfen Vorbereitung und Beichte. Er begeugte, daß ihm der 
Tag fehr wichtig an feiner Sele geweſen ware, 

Den ofen April, war mit ihm droben in Neuhannover, und 
hielte Vorbereitung und Beichte mit den Communicanten dafelbft. 

Den ıoten April, als am erften Oſtertage, hörete den lieben Bru⸗ 
der Das erfiemal vor eıner Zahlveichen Verſamlung predigen. GOtt 
ſey gelobet für feine ihm verlichene Gabe. Mach der Predigt, theilten 
wir Das heilige Abendmal aus, fauften noch ein Kind auf der Nach)- 
barfchaft, und veifeten fpat wieder hinuber nach Providentz 
Den fen April erbauefe Herr Paftor Handfchuh mit einer Pre⸗ 

digt unfere Gemeine in Provideng, und half nachhero das heilige 
Abendmal austheilen. Her Kur mar am sten April von Naritan 
in Philadelphia angelanget, hatte den Herrn Handfchuh da das erfle- 
mal gefehen, Fam zu mir herauf und reifete vollends nach Tulpehockem, 
daß er am ftillen Freytage Gottesdienſt alda halten, und unfere Ankunft, 
Da wir ung vorgenommen, auf den Sonntag Quaſimodogeniti dafelbft 
das Nachtmal zu halten, verkündigen möchte. 

Den ten April reifete ich mit Herrn Paſtor Handſchuh fieben 
Meilen nach meinem Filialauf Schippach und ließ ihn predigen, reifere 
mit ihm am Abend wieder nach Haufe, alwo wir unſern lieben Hertn 
Eollegen Brunnholg wolbehalten, obwol fehr ermüder von der Feſt 
Arbeit, funden. 
Den ızten April traten wir die Keife nach Tulpehockem an, 
und nahmen auch unfern Fremd, Herrn Vigera, mit, weil er uns einige 
Erleichterung im aͤuſſerlichen gab. Um eilf Uhr Vormittags kamen 
wir bey Der Schwedifch-Engellifchen Gemeine an, alwo ich eine Engelli⸗ 
ſche Predigt, und Herr College Brunnholtz eine Deutſche abfegte, und 
einige Tauf⸗ Actus verrichtete, woruͤber die Zeit faſt zu gefehteind ver 
flofien. Zehen Meilen weiter hinauf war verſprochen, n einem feut: 
ſchen Kirchlein zu predigen, Heun ritte der Here Paſſor Handfehuh 

Mm 3 mar 
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zwar mit dem Herrn Vigera voraus, war aber zu ſpaͤt gekommen, da 
die Leute meiſt nieder zerſtreuet waren; den uͤbrigen Anweſenden haf 
er. indeſſen eine Erbauungs⸗ Stunde im Haufe gehalten. 

Am ıaten April veifeten wir fruͤhe aus, paſſirten gluͤcklich die 
Skulkil und kamen Nachmittags wolbehalten in Herrn Weiſers Ber 
hauſung zu Tulpehokem an, alwo wir mit vielen Freuden empfan⸗ 
gen wurden. | : ne u - 

Den sten April lagen wir fille, erinnerten ung vor GOtt der 
gnadigen Führungen und unferer Hochwuͤrdigen Vaͤter, famt allen 
werthen Gönnern in Chriſto, Die wir in Europa verlaflen. : _ 

Den ıcten April gingen wirfünf Meilen weiter, nach der Kirche, 
hielten Vorbereitung und Beichte mit den Communicanten, nicht oh— 

ne merckliche Bewegung, befuchten Herrn Kurs in feiner Wohnung, 
und veifeten Abends wieder zuruͤcke nach) unferm Quartier. 

Am ızten April gingen wir alle zufammen in die Kirche, und ein! 

jeder von uns hafte feine Berrichtung. Einer Dienete vor dem Al 

tar, dev. andere taufete, der dritte hielte noch eine kleine Vorbereifung 
und Beichte, dev Herr Paſtor Handſchuh verrichtete die Predigt, und 
veichete hernach mit dem Heren Paſtor Brunnhols über zwey hundert 
Eommunicanten Das heilige Abendmal. Es ging alles ordentlich und 

erbaulich zu. Nachmittags um vier Uhr verfügten mir ung nach Der‘ 
im Streit liegenden Maͤhriſchen „oder nunmehro ſogenanten alten Su= 
theriſchen Kirche, und hoͤreten den Herrn Kurtz predigen. Von der 

Stadt Lancaſter waren auch einige Vorſteher mit zugegen. Abends 
v 

ingen wir toieder in unfer Quartier und erbaueten ung mit einander 
in chriftlichem Geſpraͤch. Wir faffen bisin die Macht um zwölf Uhr.) 

Kaum hatten wir uns zu Bette gelegt; fo verfiel Herr Weiſer in eine ſo 

heftige Colic, daß es fehiene es folte augenblicklich zu Ende gehen. 
Diefer Zufall war mir unter andern auch um deswillen gar fehr em-’ 
pfindfich, weil die Herrnhuter kurtz vorher unverfehämter Weiſe ihm 

nicht undeutlich zu verftehen gegeben, als molten fie ihn tod beten.) 
Sie hätten feinen Tod gewiß gemißbraucht, und gefagt, es kaͤme von’ 

ihrer Macht her, weil er ihnen miderftanden. Wegen feiner Selig 

keit war in gufer Hoffnung, weil er, fo viel man von den Früchten ur⸗ 

theilen fan, im Glauben ſtehet, Der Durch Die Liebe thatig ift, und ſei⸗ 
ne Schwachheiten und Fehler in der täglichen Buſſe abzulegen ſuchet. 

Bir hatten nichts von Artzeney bey ung, und war auch Fein Doctor ; 
| bey 

j 
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bey der Hand. Ich bat meine Herrn Collegen, fie möchten um fein Selen und wahres Wohlfeyn vor GOtt in Ehriftoeing werden. Wel- ches fie herslich gerne thaten; und da beym anbrechenden Tage ein Medicus von einem entlegenen Orte herbey gerufen worden, und der⸗ felbe einige Artzneyen verordnet, thaten diefelben gute Wirkung. Das Gebet aber that wol das befte. | Am Tage, als den ıgten April, Fam auch Herr Kurs, und wir de- muͤthigten uns fämtlich in unferm Kammerlein vor GOtt in Chriſto, baten um Gnade und Erbarmung. Nach dem Gebet gingen wir zum Patienten, und ich fragte ihn unter andern, in Gegenwart meiner Col- legen, als Zeugen, worauf er leben und fierben molte 2 Als er Darauf mit wenigen, doch Eräftigen Worten ‚ zu unfer aller Vergnügen, ge antwortet; ſo fragte noch einmal, ob ihn fein Gewiſſen beffvafte, daß er in Abficht auf die Herrnhuter, fo, und nicht anders verfahren? Er antwortete, daß er in der Sache nach beftem Wiſſen und Gewiſſen vor GHrt gehandelt hätte, und ſich desfals Feiner Beſtrafung bewuſt waͤre Weil er Das,heilige Abendmal am vorigen Tage nicht genoffen: ſo bat er, wir möchten ihm daſſelbe reichen, und auch zugleich mit ihm genief- fen. Wir machten Anftalt dazu, beichteten mit einander vor GBOtt und befanten unfere Sünden mit fahrer Herkens-Beugung. - Er lieg ſich helfen , daß er Die Knie im Staube vor GOtt beugen Eonte, that ein bußfertig und gläubiges Geber mit Thränen, und genoß mit uns das heilige Abendmal. | | \ i Am ıoten: April lagen wir ſtille, und erbauefen ung unter einan- der zu Haufe, und weil unfer lieber Bruder Brunnholg und Herr Kurtz auch. etwas Unpaͤßlichkeit klagten, ſo lieſſen dieſelben zur Ader Den often April wurde ich genöthiget eines Morfteherg Frau aus Neuhannover zu begraben. Die Frau far dor acht Tagen nach Tulpehockem gereifet, um ihre alda wohnende Kinder zu befuchen und geftorben. Sie hatte zu ihrem Leichen⸗ Text den 42ſten Pſalm, und zum Todten-Lied: „Ach GOtt und HErr, tie geoß und ſchwer find ‚meine begangne Sünden :c.,, erwaͤhlet, um damit zu zeigen, was ihre Mebitation im Leben und Sterben gervefen. Sie lebte mit einem alten Mann in der Ehe ‚, mit dem fie neun Kinder gegeuget, wovon roch acht am Leben, und alle von guter Hoffnung find , weil die Mut: er allen möglichen Fleiß an fie gewendet hat. eufferlich war fie mit Schwachheit fehr geplagt, hatte auch fonft nicht menig Seiven. Sol⸗ de 
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che Truͤbſal trieb die Frau zum Gebet und Aufmerckſamkeit auf GOt⸗ 

tes Wort, und der getreue GOtt fieß ihre folches zum Glauben und 

Sottfeligeit gedeyen. Ich habe fie ein und andermal um ihres Her⸗ 

geng Zuftand befonders gefraget: fe gab sur Antwort, daß fie zwar ei⸗ 

ne arme Todes und Verdammungsmwuͤrdige Sünderin wäre, aber 

der HErr JEſus hatte ihre Sünden getilget ut feines Namens til 

len Sie wuͤſte, an wen ſie glaubte. Sie danckete dem HeEren,daß 

ex fie durch) Ernſt und Güte zur Buſſe geleitet, und durch feine Gna⸗ 

den-Mittel zur Gemeinſchaft Der Peiden und Freuden des heben HErrn 

JEſu gebracht. Ste mare zwar dadurch der Welt gecreugiget, aber 

die Melt mare auch wiederum ihr ein Greuel. Ich verfuchte fie mit” 

allerhand Einwuͤrfen, um zu fehen, ob fie auch Grund haͤtte. Sie 

antwortete aber. mit freudigem aufthun ihres Mundes: Wenn ich auf 

mich felber fehe, fo bin ich eine verforne Tochter, eine Maria Magda: 

Ina; aber dev HErr hat. michi angezogen mit den Kleidern des Held, 

und mit dem Mock der. Gerechtigkeit, daß ich ihm zum Preife fingen 

muß: „un Herkeng geliebter, ich bin nicht mehr mein; denn was 

„ich bin um und um, alles if dein! Mein Lieben und Haſſen, hab 

„ich Div gelaffen ze. (q) Vierzehn Tage zuvor, war fie noch bey mir 

in Providentz und begeigte unfer andern ein Verlangen, bald abzuſchei⸗ 

den und bey Chriſto zu ſeyn, welches der HErr denn erhoͤret und ſie 

heim gebracht hat. — Er Da h. 

Den a2ften Aprilnahmen wir Abfchied von den Unſrigen, reiſe⸗ 

ten nad) Kancafter , und nahmen auch den Heren Helfer Kurs mil. 

Als wir noch neun Meilen von Sancafter waren, Famen un
g Die geſam⸗ 

ten Vorfteher dev Gemeine enfgegen, weil fie von unferer Ankunftbes 

nachrichtiget worden, mit Denen wir gegen Abend in die Stadt kamen 

Am 2aften April hatten wir vieles abzuhandeln mit. den Vorſte⸗ 

hern und Aelteſten, und fagten ihnen, daß Der Zweck unfers Belle’ 

ches nicht wäre, um ihnen ben Hexen Handſchuh oder einen ander 

Prediger aufzudringen, fondern nut zu fehen, ob fie fich in Liebe wie⸗ 

Ser vereinigen und einmal in folche Ordnung treten wolten, daß man 

ihr Beſtes rathen und befördern koͤnte. Wir 
foͤnten ihnen nichts ge 

wiſſes verfprechen, weil unfere Hochwuͤrdige Vater nur einen Predi- 

ger geſandt hatten, und die Gemeinen auf Tulpehockem und Raritan 

offen ftünden. Mein Herr Eollega Brunnholtz und. ic) a, 
— | klemm 

(g) Aus dem Liede: O IEſu/ mein Braͤutgam / wie iſt mir fo wohl: etc 
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klemmet und verlegen, tie wir den Willen GOttes zum Beſten der 
armen Gemeinen freffen folten. Weil mir denn nun einmalaus Noth 
gezwungen waren, der Gemeine die Hand zu bieten, und die Verlaf 
füng derfelben ihren ganslichen Untergang würde verurfachet haben: 

ſopo Fonten wir nicht anders urtheilen, als daß der Herr Paſtor Hand- 
ſchuh diefelbe zum Verſuch auf eine zeitlang bearbeiten muͤſte, bis man 
den Willen GOttes deutlicher erkennen möchte. 

Den 24ften April hielte der Herr Paſtor Handſchuh eine erbau- 
liche Predigt über das Evangelium vom gufen Hirten, vor einer fehr 
zahlreichen Berfamlung. Nach der Predigt blieben der Herr Eollega 

Brunnholtz und ich, mitden gefamten Gemeins⸗Gliedern, in der Kirche, 
und fragten, ob fie ung wolten freye Macht geben, ihnen nach unferm 
beften Wiffen und Gemiffen einen Prediger zu feßen, der ſich am be- 
ften für ihre Umftande und zu ihrer Erbauung fchickte ? Sie antwor⸗ 
teten alle: Ja! Wir fragten fie ferner, ob fie, nach Art unferer an- 
deren anverfraueten Gemeinen, ein Collegium von zwölf Perfonen waͤh⸗ 
len, und diefelbe nach gewiſſen Articuln als Borgefegte erEennen wolten? 
Sie anfworteten: Tja, es folte fo feyn. Wir festen die bisherigen 
fechs Vorſteher, meil fie Die angefehenften und verfländigften waren, 
mie auf die Wahl, und nahmen noch fechs andere dazu, fo gut wir fie 
finden Eonten. Hierauf Tieß ich fechs und fechs Gemeins⸗Glieder in 
die Sacriften gehen, welchen mein Herr Eollega Brunnhols die Na⸗ 
men der auf die Wahf geftelten Männer vorhielte, und fie ihre Stim- 
men geben ließ. Nachdem die zwölf Männer aus den fechs alten Bor- 

ſtehern und fechs neuen ertwahlet waren, wurden fie von der Gemeine 
mit einem Handfchlag admiftivet, und muften ihre Inſtruction unter- 
ſchreiben. Solchergeftalt ward Freude bey allen gutmeinenden Se: 
len, und Furcht bey den Herrnhutern, weil fie beforgten, eg möchte 
einige Ordnung zu Stande kommen. a 

- Am 2sften April brachte mein Herr Eollega Brunnhols und ich 
die Zeit mit ängftlihem Gebet und Bekuͤmmerniß zu, daf uns der 
fiebe Bater im Himmel feinen gnädigen Willen deutlicher zu erfennen 
geben wolte, und der liebe Herr Paftor Handfchuh hatte auch für fich 
in der Stille Bekuͤmmerniß, weil er merckte, daß man ihm des Ta- 
ges Laſt und Hige in dem verwuͤſteten Weinberge aufgubürden ge- 
dachte. Endlich lieſſen wir den vorhin erwaͤhlten Kirchen- Math fich 
verfamlen, und fagten ihnen zum voraus, Daß wir, nach vieler Ueber⸗ 
V. Penſylv. Fortſ. n legung 
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legung und Gebet, keinen beſſern Rath wuͤſten, als den Herrn Pa⸗ 
ſtor Handſchuh zu ihrem Selſorger zu verordnen. Wir uͤberlieſſen fol- 
ches ihrer Ueberlegung, und forderten eine kurtze Antwort, ſagten ihnen 
aber dabey, wenn nur ein eintziger unter ihnen unruhig und mit uns 
ſerm Rath und Einrichtung nicht zufrieden waͤre; ſo wuͤrden wir uns 
zu den andern noch offenen Gemeinen wenden, und koͤnten ihnen auf an⸗ 
dere Weiſe dermalen nicht helfen. Sie wurden, nach geſchehener Ueber⸗ 
legung, alle einig, und baten um den Herrn Paſtor Handſchuh. Wir 
dachten aber bey uns ſelber nach, und beſchloſſen, ihn nur zuerſt zum 
Verſuch auf ein halb Jahr dahin zu beſtellen; weil er den Beruf an 
ſeiner Seite gar nicht auf Lebetage, ſondern nur erſt zum Verſuch, an⸗ 
nehmen wolte, wir auch freye Hand behalten wolten, damit wir den 
Willen GOttes von hinten her noch immer deutlicher erkennen moͤch⸗ 
ten. Dem zu Folge festen wir eine Schrift mit Confens des Harn 
Paſtor Handfihuhs auf, und verfprachen, ihn zum Verſuch auf ein. 
halb oder zum höchften auf ein gang Fahr, der Gemeine zu Lancafter 
als ihren Prediger zu. geben, mit dem Vorbehalt, wenn einer von ung 
in der Zeit fterben folte, daß alsdenn unfere erften vereinigfen Gemei- 
nen das nächfte Hecht an ihm haben folten. 

Den 26ften April reifeten wir von Lancaſter wieder ab, Fieffen 
den Herrn Kurtz zurück nach Tulpehockem reifen, und hielten in Earl⸗ 
town, fo zwölf englifche Meilen von Lancafter liegt, Gottesdienſt. 
Die Leute hatten angehalten, daß fie an dem neuen Pfarrer mit Theil 
haben möchten, welches ihnen mit dem Beding eingeräumet worden, 
wenn fie fi) beffer vereinigten und dem Geifte GOttes, vermittelft feines 

Wortes, an ihren Hergen Raum geben wolten. Ob aber folchesgefche 
hen, undder Herr PaftorHandfchuh die muͤhſamen Reiſen wird ausftchen 
Fönnen, weiß man noch nicht. Nach dem Gottesdienſt reiſeten wir noch 
ſieben Meilen weiter herunter, und erreichten bey Falter und naſſer Wit⸗ 
terung eines Medici Haus, welcher ung aufnahm und güfig bewirthete. 

Den 2often Aprilreifeten die fieben Brüder, Herr Brunnholtz und 
Herr Handfehuh, mit einander wieder hinunter nach Philsdelphia,al- ” 
wo letzterer nocheinpaar Wochen bliebe, feine Sachen von der Reiſe in 
Drdnung bringen, und denn feinen Beruf in Lancaſter antreten wolte. 

ine 

Den ꝛien Maii reifete ich auch nach) Philadelphia, und blieb 
ein paar Tage da. Die Gemeine in Rordtown über. der Su- 
fachana hatte ung lange angelegen, daß. wir ihr möchten in ihren er E 

af 

m 
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laffenen Umftänben beyſtehen. Wir reſolvirten daher, den Herrn Schaum, welcher bisher in des Herrn Paſtor Brunnholgen Haus Schule gehalten, und zumeilen vor ihn geprediget hatte, als Helfer dahin zufchicken, und zwar zum Berfüch. Der merthe Herr Paftor Brunnholg mar willig, die Laſt der beyden Gemeinen zu Philadelphig und Germantown allein auf feine Eranckliche Schultern zu nehmen. AB ich am sten Maii wieder zu Haufe Fanı, fo fand ich meine Frau und zwey Kinder hart an den Mafern darnieder fiegen, Die Frau mar in meiner Abweſenheit nicht gehörig verforget und mir un- echter Artzeney verfehen morden, Davon die Mafern zurück getreten: folches wolte Den naͤchſten Tag einen Stickfluß verurfachen. Cs Fam fd weit, Daß fie Die Sprache verlor und braun wurde. ch brauchte in Eil, was bey der Hand hatte. Sie windkte, daß für fie beten folte, Als folches gefchehen, zwang fie fich felber zum ‚Gebet, befahl fich,, als eine arme Suͤnderin, dem verföhnten Vater in Chrifto,, ermahnete mich, daß ich in meinem Amte und Stande getreu ſeyn, den guten Kampf kaͤmpfen und den Lauf vollenden, auch Die Kinder in Acht nehmen möchte 2c. Durch das heftige Beten und Reden verlor fich der Stick fluß, die Sprache wurde immer lauter, und ehe man ſichs verfahe, Fa- men Die Miafern wieder hervor, wurden auch mit der Zeit völlig eurirek, daß fie und die Kinder durch Gottes Huͤlfe geſund wurden. In ſolchen Umſtaͤnden wurde ihr ernſtlich und heftig Geber mit Leibes-und Selen:Sefundheit gecröne, 
In Diefem Monat präparirke ich auch einige junge Leute zum hei- figen Abendmal., Unter folchen waren Ztoillinge, eines MannesSohn und Tochter von 18 Jahren, Diefe zwey Junge Leute zeigten verfchiede- ne Merckmale, woraus man fehlieffen konte, daß der heilige Geift durch Das Wort in ihnen wircke und gefchäftig fey, ein neues Hertz zu ſchaffen. Eines Vorſtehers Sohn, der von feinen Eltern in der Zucht und Bermahnung zum HErrn erzogen worden, bejeigte ſich ſehr beug- ſam in der Bearbeitung des Geiſtes, und machte mir und ſeinen Eltern gute Hoffnung und Freude. Eines reformirten Mannes Tochter ging fleiſſig in unfere Kirche, und als ihre Mutter, nach des Batcca Tode, ihr frey ftellete, ob fie bey ung, oder nach ihres Vaters Verfaſſung Un- ferricht annehmen und das Abendmal genieffen wolte; fo erwaͤhlete fie das erflere, und ließ waͤhrender Information ein und andere Gnaden- Züge des heiligen Geiftes ſpuͤren. Die übrigen wurden als Pflantzen mit bearbeitet und begoſſen, und nach ihrem und der Eltern Verlan⸗ 

Nu⸗ gen, 
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gen, durch Gebet und Handauflegung dem HErrn, der ſie erkaufet, 

gewidmet, nachdem ſie ihr Glaubens⸗ Bekentniß vor der Gemeine mit 

Shränen abgeleget. Man ſchaͤrfte ihnen bey dem Unterricht und der 

Eoafrmation die Wichtigkeit Der Sache fo nachdrücklich ein, wie der 

Her JEſus iedesmal Gnade gab, und hoffet zu dem lebendigen GH 

und Ers-Hirten JEſu Chrifto, er werde fich des Werckes feiner Haͤn⸗ 

de und feiner theur erlöfeten Selen ſelber annehmen. Man ſiehet die 

arme Jugend nach Der Sonfirmation felten wieder beyfammen, weil 

in dem weitlaͤuftigen Sande eins hier das andere dorth
inausmuß. Es 

ift nicht fo, wie an vielen Orten in Zeutfchland, da man ſie nachhero in 

ben Kinder-Kehren bey der Hand haben, und meiter unterrichten Tan. 

 SnderMittedes May: Monats ift unfer Herr Collega Handſchuh 

mit Herrn Schaum von Philadelphia unter vlelen Thraͤnen abgereiſet, 

und hat ſeinen Beruf in S.ancafter angetreten, iſt
 auch von da aus mie 

Herrn Schaum nad) Norcdtomm gereifet, und hat'ihn als Helfer da⸗ 

felbft eingeführet, nachdem er mit nöthiger Inſtruction verfehen tar, 

Die Urfachen warum wir Den Herrn RPaſtor Handfehuh nicht nad) 

Raritan oder Zulpehockem, fondern nad) Lancaſter gefest, findauf 

fer dem, was bereits aus dem Zufammenhang der bisherigen Erzeh⸗ 

fung zu ſchlieſſen, und was uns die Direction GOttes durch die Um⸗ 

fände an die Hand gab, unter andern folgende. Ich und mein Herr 

Eollega Brunnhols find beyde ſchwach, und vermuthen nicht ohne Ur⸗ 

-fach ein baldiges Ende, over eine Unvermögenheit, auch dem Leibe 

nach, bey folchen Strapatzen, die wit ausftehen müffen: folglich muß 

iemand in der Nähe fepn, Der fich unfever vereinigten Gemeinen an⸗ 

nehmen koͤnne, wenn es Gott gefallen folte uns abzufordern > wo fein 

Wort und Sacramenta,, als fein Tiſch und Leuchter , auc) nach ung,
 

dem kleinen Haͤuflein wiederkehrender Sünder zu Gute, hier erhalten 

erden foll. Penſylvanien ift ung eigentlich angemiefen, Daher wir 8 

darinnen billig zuerſt mit dem Evangelio verfuchen müffen, ehe wir 

ung anderer entfernteren Gemeinen annehmen Eönnen. Lancaſter ſ 

zumalen eine wichtige Station. Dem Herrn Paſtor Handſchuh kon 

ten toie auch nicht nach Raritan rathen; weil die Umſtaͤnde daſelbſt 

noch verwirreter und muͤhſamer waren, als in Lancafter. 

Ein Teutſcher junger Mann hatte eines Mennoniſten Tochter ger 

heyrathet, die nicht getaufet war, undals er mi derſelben ein paar Jahr in 

der: Ehe gelebet, fo fiel der Mann in eine Art ber Berrüfung,, Dabey 

ex jedoch umher gehen und feine Arbeit verrichten konte. In en 
u⸗ 



1. Seren Paſt. Muͤhlenb. 3er. von feiner Amtsführ. 1748. 277 

Zuftande haben fie Dennoch fehon fechs Kinder mit einander gezeuget. 

Die arme Frau leidet dabey viele Trübfal und Ungemach, mochte auch 

wol Unruhe im Gewiſſen haben, teil fie noch nicht durch) die heilige 

Taufe mit GOtt den Bund des guten Gewiſſens gemacht: = Ihre 
Mutter und Geſchwiſter lebten noch, und mochten etwa gerne ſehen, 

daß fie fich unter den Mennoniften, Und nicht bey ung, taufen lieſſe 

Sie ſelbſt gedachte immer noch zu warten, bis ihr Mann einmal wie⸗ 
der beffer waͤre; denn fie meinete, fie Fönte in den vermörrenen Um— 

fanden, da fie faft ihres Lebens nicht ficher fen, keine wahre Nachfol⸗ 
gerin Chrifti werden. Man fagte ihr aber, daß es in folchen Umftan=- 

den defto nothmendiger wäre, einen rechten dauerhaften Grund und Troſt 
zu haben, woran fie ſich im Leben, Leiden und Sterben halten koͤnte ec. 

Als nun in den vergangenen Monaten durch Die Bruft: Krancfheit fo: 
viele weggeräumet, auch einige von ihren Geſchwiſtern geſtorben wa⸗ 
ven, fie felber aber ſchwauger ging, und ſich des Lebens erwog: fo bat fie 
ihre Mutter um Erlaubniß, daß fie ſich dürfte bey ung taufen laffen. 

Die Mutter gab ihr freye Wahl. Sie fehickte fich mit Gebet und 

fleiffiger Betrachtung. des Wortes GOttes zur heiligen Taufe, und 

ob fie zwar unfern Eatechifnum den Worten nach nicht auswendig für 
gen Eonte, fo hatte fie Dennoch eine feine Eernhafte Erkentniß von al⸗ 
fen nöthigen Glaubens - Articuln aus dem neuen Teftament gefaflet, 
daß michs wunderte und innigft erfreuete, als ich fie eraminixte. Sie 
ließ fich nach dem Examine unter vieler Bewegung des Hertzens tau⸗ 
fen, und verfprach mit Thränen, ihrem lieben verfühnfen Vater in Chris : 
ſto getreu zu feyn, Der fernern ‘Bearbeitung des guten Geiſtes flille zu 

halten, und feinen Seitungen zu folgen. Der barmhertzige Heiland 
tolle die arme Sele nicht laffen aus feinen Handen geriffen werden, ihr 

Creutz und Truͤbſal zum Beſten wenden, und fie erhalten, daß fie des 
Glaubens Ende, der Selen Seligkeit, davon tragen möge 
Den zıften Maii predigte ich in der neu angenommenen Schwe⸗ 

difch-Engellifchen Gemeine von der Bekehrung und Taufe des Haupt: 
manng Eornelii Act. 10. ac) der Predigt trat eine Engellifche Jung⸗ 
frau hervor, und begehrete Die heilige Taufe. Ihre Eltern waren früh: 
zeitig geſtorben, und hatten fie nicht zur Taufe befürbert, ob fie wol 
von der Engellifchen Kirche geweſen. Sie war neungehen Jahr alt, 
konte Engellifch lefen, und hatte ſich fleiffig im neuen Teſtament umge⸗ 

fehen, den Catechiſinum aus dem — Common Prayer- * 
nz geler⸗ 
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gelernet, und fonft erbaufiche Bücher gelefen, auch Die vorher hier ger 

haltene Predigten, befonders die letzte, mol behergiget. Sie beklagfe, 
mit Thränen,. Daß fie Die vergangene Jahre, wie ein verivret Schaf, 

in der Wuͤſten, ohne Erkentniß und Gemeinfchaft des HErrn JEſu, 

herum gelaufen. waͤre; bezeugte aber, daß fie ein hertzlich Verlangen 

habe ‚nach deg HErrn JEſu Befehl, fichtbar mit Waſſer getaufek, 

und unfichtbar am Hergen und Gewiſſen durch fein koſtbares Blut 

von erb-und mürdlichen Sünden gereinigef, und in feine Gemein: ? 

fehaft auf Zeit und Ewigkeit ‚aufgenommen zu werden. Weil ich nun 

vorhero ein und andermal mit ihr gefprochen, und mich nach ihren Um— 

fländen erfundiget, auch gufe Zeugniffe von ihrem chriftlichen Verhal⸗ 

ten bekommen hatte; fo konte ihr Die heilige Taufe nicht weigern. Sch 
eraminivte fie öffentlich vor Der Gemeine, und als fie alle Fragen deut— 

fich und geziemend beantwortet hatte; fo ließ ich fie die Glaubens⸗Ar⸗ 

tieul beten, dem Teufel entſagen, munterte die Gemeine auf zur Vor⸗ 

bitte, und befahl fie im Gebet dem Dreyeinigen GOtt. Sie kniete 

mit Ehrerbietigfeit nieder, und empfing die heilige a: Alle An 
wefende auch. fonft mol unbewegliche Hersen, weineten faft überlauf, 

und beteten mit. Ein paar alte in Diefem Lande geborne Schweden 
fagten ‚ fie hätten.nun eine lebhafte Idee bekommen, wie es in der er⸗ 

ften Chriſtenheit ergangen ware. | 

Om Monat Junio meldete fich eine Ehefrau und fagte, daß fie 

ſchon lange nach der. heiligen Taufe Verlangen gehabt. Ihre Eltern ' 

und Voreltern find Pieder- Teutſche Leute, die faft mit den erfien in 

dieſes Land gekommen. Sie war vier und zwantzig Jahr alt, Fonte 

leſen, und hatte eine feine, Erfentniß aus. dem neuen Teſtamente ge- 

famlet. Sch examinirte fie nach, einiger Zeit, und fand, daß fie aus 

Goties Wort Grund von den Glaubens-Articuln geben Fonfe, höre 

te auch anbey, daß fie ein flilles, ordentliches Leben führe. Dem zu 

Folge Eonte ihr die Taufe nicht, vorenthalten, fondern begrub fie da⸗ 

durch. in den. Tod JEſu Chriſti, und ermahnete fie, Daß fie mit ihm” 

Durch die Kraft feines Todes und uferftehung.-folte in einem neuen 

geben wandeln, welches fie durch den Beyſtand des heiligen Geifteszu 

thun.verfprach. . Ihr Kind, welches fie in der Ehe gegeugef, wurde: 

zugleich mit getaufet, ——— By J— 

In demſelben Monat Junio hielte abermals Gottesdienſt in der 

Schredifch-Engelifchen Gemeine. Nach der Predigtrourden zwo er- 
wachſe⸗ 
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wachſene Töchter eines Engelliſchen Quackers hervor gerufen, welche 
die heilige Taufe begehrten. Der Vater hatte erft eine Schwediſche 
Frau gehabt, und mit ihr die zwo Toͤchter gezeuget. Die Kinder 
hatten die heilige Taufe verlanget, aber mit des Vaters Bewilligung - 
nicht Dazu gelangen Eönnen, und deswegen gemartet, bis fie nach) den 
hiefigen Rechten majorenn waren. Wenn die Söhne ein und zwan⸗ 
Big Jahre und die Föchter achtzehn Jahre erreichet haben; fo dürfen 
fie Die Eltern verlaffen und Fönnen ihr Eigenes anfangen. Unter fol- 
chen Fahren aber find fie den Eltern faft als Leibeigen unterworfen. 
Nachdem nun die zwo Töchter ihr Alter erveichet, Eonte fie der Ba- 
ter nicht mehr abhalten, ich ihnen auch das Waffer nicht mehren, weil 
fie fich felber Darauf zubereitet. Sie legten öffentlich vor der Gemeine 
ihr Glaubens⸗ Bekentniß beweglich ab, und ergaben fich dem zum Eigen: 
thum , Der fie nicht mit Gold oder Silber, fondern mit feinem heili⸗ 
gen theuren Blut, und mit feinem unfehuldigen bittern Keiden und 
Sterben, erlöfet, erworben, und getvonnen, daß fie fein eigen feyn 
und in feinem Reiche unter ihm leben follen. Sie wurden freufich er- 
mahnet, daß fie mühfelig und beladen zu Chriſto kommen, Erquickung 
erlangen, von ihm Die Sanft- und Demuth lernen, fich felbft verleug- 
nen, das Ereuß willig auf fich nehmen, und als getreue Sfüngerin- 
nen ihm nachfolgen ſolten; weil man wol voraus fahe, daß es ihnen 
an Spott und Verachtung nicht mangeln, und fie manche empfindli= 
he Läfterung tvegen der heiligen Taufe würden hören müffen. Vor 
ein paar Jahren hatte ich einen alten Engellifchen Mann in Weuhan- 
nover getaufet, welcher vor Alter ein graues Haupt und oben auf dem 
Haupte eine Klage hatte, dergleichen viele alte Seute befommen. Als ' 
r nun einige Tage nach empfangener Taufe wegen feines Berufs zu 
inem alten reichen Quacker gekommen; fo hat ihn derfelbe aufs em- 
findlichfte Damit aufgezogen, daß er fich von dem Prediger auf fein 
zltes kahles Haupt Waſſer gieffenlaffen. Wobey er fich folcher Neden 
sedienef, Die man anzuführen Bedenken tragen muß, weil fie gar zu an- 
töffig find. Bey der ietzigen Taufhandlung waren wenigein der Kirche, 
velche nicht bemmegt und zum Mitbeten für die Getaufte aufgemun- 
ert Der HErr wolle ihr Hirte ſeyn; fo wird ihnen nichts 
nangeln. | . 

Noch in eben dieſem Monat Junio wurde ich genoͤthiget, einund 
indere zeyſtreuete Schafe an den fogenanten blauen Bergen zu befu- 

| hen, 
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chen, viertzig bis funfsig engelliſche Meilen von meinem Hauſe. Als 

ich dahin Fam, verfamlete fich eine groſſe Menge Volcks von Luthes 

vanern und Neformivten. Ich predigte ihnen von dem verlornen und 

wieder gefundenen Schafund Groſchen Luc. 15. . Sie waren fehr auf 

merckfam. ach der Predigt folgte mir ein Hauflein in mein. Quar⸗ 

tier nach, und verfangfen weiter etwas zu hören. Ich ließ mich mit 

ihnen in ein erbaulich Geſpraͤch ein. Unter demfelven vernahm, daß 

einige Lutheraner und Reformirte unter ihnen vor fünf Sahren in Pros. 

videntz als Beyfiger gewohnet. Sie Fonten mir noch den Haupt⸗ In 

halt von meinen Predigten in Prooidens fagen, und verficherten, daR 

fie folche Wahrheiten manche Mächte auf ihrem Lager wiedergekaͤuet 

hätten. Es ift mit oft bedencklich, mas aus Der Erfahrung angemer 

ce. Wenn Leute das. Wort GOttes veichlich und im Ueber⸗ 

Fluß haben; fo merden fie leicht ſatt und überdrüffigs und wenn fie ei⸗ 

ne Weile darben und hungern müſſen; fo thun fie ſo heißhungrig 

als ob fie den Prediger zuſamt dem Wort aufeffen wolten. Inzwi⸗ 

ſchen freuet es mich, wenn vernehme, daß bey ein und andern ein 

Woͤrtlein hängen bleibt, weil es doch ein unvergaͤnglicher Same iſt, 

daraus die Widergeburt entſtehen foll, | 

Zu Anfang des Julii befuchte ich die Berg⸗ Gemeinen in Upper⸗ 

milfort und Saccum, eraminivte in denfelben ein Haͤuflein junger 

Leute, welche der Schulmeifter mit befonderm Fleiſſe und Treue un- 

terrichtet und zur Confirmation nach unferer Borfihrift zubereitet hatte 

Rachdem ichdie jungen Leute auch noch ein paar Tage ſelbſt unterrichtet; 

ſo confirmirte dieſelben und hielte mit Alten und Jungen das heilige 

Abendmal, wobey ein und andern Segen vermerckte, welches mich auf 

munterte, die Gemeinen noch ferner beyzubehalten, wenn GOtt Ler 

ben und Kräfte verleihen wolte. | 3 

"Die Gemeinen auf Raritan in Nerfy haften ſchon Tange 

angehalten, daß fie einer von ung noch einmal beſuchen, und mit GOt⸗ 

tes Wort und den heiligen Sacramenten bedienen möchte. Weil 8 

denn verfprochen war: fo fiel Das Looß auf mich, ob ich wol einige 

Furcht hatte, Dahin zugehen, weil unfere Hochwuͤrdige Vaͤter feinen 

Selforger für fie finden Fönnen. Ich überlegte daher mit meinem 

werthen Heren Collegen Brunnholß, ob, und tie ferne man fich der 

Semeinen inftighin annehmen Fönte,, oder ob man fic) von denfelben 

103 machen folte? Wir hatten noch nicht Gruͤnde genug, fie gaͤntzlich 
* zu 
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su verlaffen ; weil man noch etliche gutmeinende Sefen unter ihnen fand, 
die Herrnhuter auf Der Grentze laureten, andere Widriggefinnere aber 
aus der Verlaffung Materie zum Spott und Käfterung nchmen möchten. 
Hingegen fahe man auf der andern Seite auch Feine Möglichkeit, wie 
man ihnen hinfänglic) helfen koͤnte. Weil aber Herr Schaum einige 
Verdrießlichkeit zu Yorcktown gehabt; fo Fam man auf die Gedan- 
cken, ob man ihn von da wegnehmen und nad) Raritan wieder aufeine 
Zeitlang ſetzen ſolte. So flunden die Sadjen ‚ al ich den asften Sulii 
von Propidens abreifere. Sch nahm den Schulmeifter J. 8, zur Ge 
ſellſchaft mit, legte an dem erſten Tage fünf und drenffig engellifche Mei- 
fen zurück, und Fam Abends bey dem groffen Fluß Delaware en, 
welcher Penfploanien und Yerfiy feheidet. Bey dem Fluffe traf ich 
den Heren Paſtor Hartwich aus dem Meuyoreiifchen und zween Porz: 
fieher von Raritan an. Die letztere wolten mich einholen. Der erſte⸗ 
ve reiſete weiter nad) Philadelphia, um auch mit dem Herrn Paftor 
Brunnholtz zu conferiven. 

Am 25ften Zul. veifete ich mit den zween Vorſtehern weiter nach 
Beritan. Einer von denfelben hat in feiner Jugend zur See gedie- 
net, ift jung aus feinem Vaterland geveifet, und hat nicht viel Erkent⸗ 
niß von der Evangelifchen Neligion mitgenommen. Endlich hat ee 
das See⸗ Leben aufgegeben, und iſt in Naritan anfäffig worden ‚ bat fich 
auch nachher um feine Neligion mehr zu bekuͤmmern angefangen, und 
zu dem Ende Die heilige Bibel fleiffig gelefen, auch den Catechiſmum 
in Hollaͤndiſcher Sprache wieder gelernet, und iſt zu einer gruͤndlichen 
Erkentniß und Ausübung des Glaubens und Lebens in Chriſio gelan- 
get. Er hat einen Sohn von zwantzig Fahren gehabt, welchen ich 
ſamt andern jungen Leuten einige Jahre zuvor. confirmiref. Diefer 
war ihm geftorben und hatte nach feiner Anmerckung ein erbaufiches und 
feliges Ende genommen. Er hat vor feinem Ende dem Water ver- 
ſchiedene erweckliche Glaubens⸗ Lebens⸗ und Auferfiehungs- Sprüche 
und Lieder vorgehalten und gefagt, er wolle Darauf getroſt fterben, weil’ 
er wüfte, daß Ehriftus durch fein Wort in ihm, und er in Ehrifto 
ſey x. Solches alles und ein mehreres erzehlete er mir aufden We⸗ 
ge mit Thranen. Diefer Mann wird auch von dem Herrn Paftor 
Brunnholtz, wegen feiner ungeheuchelten und Fernhaften Gottſeligkeit, 
ſehr werth gehalten. 

V. Penſylv. Fortſ. Oo Als 



282 Fuͤnfte Sortfesung der Nachricht aus Penfyloanien. 

Als wir zu Raritan angelanget ; fo Fehreten wir bey Dem vor⸗ 
nehmſien Mann und Vorſteher in der Gemeine ein, melcher in Der 
Bibel fehr bewandert, und gefprächlich ift. 

Den 2,ften Zul. brachte ich meift mit erbaulichen Gefprächen mit 
etlichen gutmeinenden Gemeing - Sliedern zu. if 

Den 2sften Zul. veifete ich gu der Gemeine auf Leslysland 
hielte mit verfehiedenen Gemeins-Bliedern eine catechetifche Borbereiz" 
tung, DBeichte und das heilige Abendmal. Diejenigen, welche auf 

Carl Rudolphs Seite, und fonften anftöffig im Wandel gervefen, blie⸗ 
ben von felber vom heiligen Abendmal zurück, weil man ihnen gefagt, daß" 
fie: zuvor noch befer bearbeitet , und zur. Buſſe geleitet werben möften, 

Den 29ften Zul. hielte ich mich in Der Berg=&emeine auf, 
und wurde genöthiget, ein und-andere Streitigfeiten unter Yrachbarn, 

Ehefeuten und’andern bengulegen. Eine Familie, die megen des letzten 

Willens ihresverftörbenen Vaters in einen bittern Streit gerathen war, 
wolte ſich faft nicht fehicken, und machte uns fo viel Mühe, daß wir his 
die Yacht un zwoͤlf Uhr an ihnen arbeiten muften, ehe fie fich verföh= 

nen und einander von Hersen vergeben wolten. Ben zoften Sul. 

hiefte ich daſelbſt Vorbereitung und Beichte. ‚Und den ziſten Zul. pre⸗ 
Digfe ich , taufte einige Kinder, theilete das heilige Abendmal aus, ver⸗ 

richtete eine Copulation, predigte auch hernach denen daherum woh⸗ 

nenden Engelliſchen Leuten in ihrer Sprache, und begrub einen alten 

Mann von der Gemeine. | | 
Den ıften und ten Auguſt befuchte ich Krancke und betete mit 

ihnen nach ihren Umftänden. 2 

Den zten Auguft hielte ich Vorbereitung, Beichte, Abendmalz? 
Taufe und Kinder-Kehrein dem dritten Gemeinlein auf dem Soffeberge 

Den sten und ten Auguft hatte ich Vorbereitung, Predigt, 
Abendmal und’ Tauf⸗ Actus in dem vierten Gemeinlein, auf Racheway 
genant. Mach dem Teutfchen Gottesdienft hielte ich eine Engelliſche 
Predigt, weil diedaherum wohnende Engellander und Holländer fehr 
darum gebeten. Die Keute bejeigten fich fehr erweckt und vergnügt, 
und fagten, fie wolten alle mit zu der Gemeine treten, wenn jemand“ 

aus unferm Collegio dahin Fame und auch engellifch predigte, ah 

In den Zwiſchentagen befuchte ich Krancke, und hatte fonft man 
che nüßliche Unterredung von der Verbeſſerung des inneren und auf 

ſeren Zuſtandes der Gemeine. * an 
N 2 n 
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An dem Testen Tage ließ ich alle Gemeinfein noch einmal zufam- 
men kommen, wiederholte vor ihnen, Durch welche Umſtaͤnde wir in 
ihre Connexion gegogen worden, tie wir vom Anfange bis hieher mit 

‚ihnen gehandelt, was für Mittel wir gebraucht, ihren inzund auswen⸗ 
‚digen Zuftand zu verbeffern, was fir Schwierigkeiten fich gefunden, da 
fein Prediger für fie gefandf werden koͤnnen, was an ihrer und unfe: 
ferev. Seite ferner zu thun fy Verſchiedene unfer ihnen mweineten, 
fielleten ihren verlaffenen Zuftand, Witwen, Waͤiſen und die erweck. 
fen Selen por, gebrauchten die empfindlichften Ausdrücke, und meine: 
ten, wir hätten nicht Gründe genug, fie gänglich zu verlaffen. Ich Eon= 
fe ihnen aber weiter nichts verfprechen,, als was die Umſtaͤnde gegen- 
waͤrtig zu erlauben fehienen. Dem zu Folge verfprach ich ihnen, nach 
‚der Abrede mit meinem Heren Collegen Brunnholß, daß wir ihnen den 
Herrn Schaum zum Verſuch auf ein Jahr lang überlaffen wolten. 

Mitlerweile hätten wir Zeit, die Umftande aufs neue nach Europa 
zu berichten. Sie taren alle zufrieden, und molten den Herrn 
Schaum auf ein Jahr mit Danck annehmen. Ferner war die 
Frage, wie fie es mit ihrem fo nöthigen Kirchen- Bau machen folten, 
ob fie einige Hülfe von unfern Wohlthätern zu gewarten hätten 2 
Meine Antwort war, fie möchten den Bau felbft nach ihrem eige- 
nen Vermögen einrichten, und dürften von Europa Feine Huͤlfe er- 
warfen, weil die Philadelphifche Gemeine weit dürftiger toare, wie 
fie. Etliche von den Aelteſten erboten fich, zu ihrem Theil funf- 
sig Pfund hiefigen Geldes zu geben, wenn eine fleinerne Kirche in die 
‚Mitte von allen vier Gemeinen gebauet würde, daß fie alle Sonn- 
tage Gottesdienſt haben Fonten. Drey Gemeinen waren mit folchem 
Bau mol zufrieden: Die vierte Gemeine aus dem Gebürgeaber wol- 
te nicht zuſtimmen, mit dem Vorgeben, daß fie zu weit abwohnten, 
„welches aber von andern auch hatte koͤnnen eingewandt werden ‚die 
auf zehen bis zwoͤlf Meilen davon wohnen. Die drey Gemeinen ver- 
einigten fich zufammen zu fichen, und gaben denen von der vierten Be: 
denck⸗ Zeit, . Dem zu Folge ließ ich eine iede Gemeine aus ihrem Mit: 
‚sel drey Männer wählen, welche zufammen einen Kirchen Rath oder 
‚Collegium ausmachen und für Auffere. Ordnung und Einrichtung for- 
‚gen folten. Ueber das mufte eine ide Gemeine auch zween Vorſieher 
wählen, welchen die Aufficht bey dem Gottesdienft anbefohlen wurde. 

202% Den 
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Den gen und oten Auguſt reiſete ich nieder nach Haufe, und 

bekam untermeges von der alzu groffen Hitze und Angreifung einen flüte 

den Anfall vom Fieber, welches ohne dem gemein war. Weil ich 

aber gleich dagegen etwas gebrauchte, fo hatte es Feine weitere Folgen, 

Als ich nach Haufe Fam, fand meinen werthen Heren Collegen Brunne 

ho!& und den Herin Paſtor Hartwich dafelbft, mit welchen wegen der 

Einmenhung der Philadelphifchen Kirche und Herrn Kurtzens Ordina⸗ 

tion conferirte, und den ı.ten Auguſt mit ihnen hinunter nach Bhilge 

delphia veifete, | 
Den zten Auguft waren beyfanımen Die Herrn Paſtores, Brunn⸗ 

hols, Handſchuh, Hartwich und ic), eraminirten den Herrn Kurky 

und liefen am Abend die antvefende Vorſteher und Aeltefte von Zur” 

pehocfem die Bocation für denfelben unterfchreiben, auch Den Herrn 

Kuͤrtz einen Religinos⸗ Revers ausſtellen. 
"Den ızten Auguſt, als am zehenden Sonntage nach Trini⸗ 

tatis verfamfeten. fid) Die eingeladenen Prediger und Deputirte Ael⸗ 

teften von unfern vereinigten Gemeinen in und vor Des Herrn Paſtor 

Brunnholtzens Wohnung und gingen in Proceſſion nach der. Kirche. 

Den Anfang machten der Schwediſche Probſt, Herr Sandin, und 

Herr Paſtor Hart wich; denen folgeten Herr Paſtor Brunnholg 

und ich mit den Kirchen⸗Raͤthen von Philadelphia und German⸗ 

town , und den Deputirten von den Öemeinen aus Provideng, 

Yleubannover , Uppermilfort und Saccum. Datnach Herr Pa- 

‚fios Zandſchuh mit den Deputirten aus der Stadt Lancaſter und. 
erltovon. Endlich folgere Herr Kurtz mit den Deputirten von 

Tulpehodem und der Nordkiel. ‚Herr Schaum Eonte mit feinen 
Deputirten nicht gar fügfich beymohnen, weil Yordtown am weite 

fien abliegt, und die Einladung wegen Kürge der Zeit nicht früh ge 

nug eingetroffen war, Zu Anfange des Gottesdienftes rourde das 

id: Romm, beiliger Geift, HErr GÖtt, erfüll mit ec. Chor 
weite und harmonifch gefungen. Alle anmwefende Prediger ſtundenum 

den Altar, und die gefamte Deputirte von allen Gemeinen machten um 

diefelbe auf dem Chor einen halben Circkel. ach vem Liede las einer 

von tıns eine Gluͤckwuͤnſchung, ſo der aͤlteſte Schwediſche Prediger in 

Engeil ſcher Sprache gefandt, da er felber nicht gegenwaͤrtig ſeyn koͤnnen 

Darauf that einer von uns eine kurtze Anrede, erinnerte‘, daß die 
Grundfteine Diefer Kirche in- der Abficht geleget, daß Darinnen bie E⸗ 

8600 ange⸗ 
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angeliſch⸗Lutheriſche Lehre, nach dein Grund der Propheten und Apo- 
fiel und nach der ungeanderten Augsburgifchen Confeſſion und allen 
übrigen Symboliſchen Büchern , gelchret werden folle; unter was für 
trübfeligen Umſtaͤnden, Verſuchungen und Anfechtungen , dennoch 
GOtt und fo viele werthe Gönner um GOttes willen die milde Hand 
unter gehalten, daß der Bau fo weit zur Nothdurft aufgeführet wor⸗ 
den. Ferner wurde die gantze Kirche und deren Theile, als die Cantzel, 
der Taufliein und Altar, nochmals zum Gebrauch des allein feligma- 
chenden Wortes und der heiligen Sacramenta nach unſern Symboli- 
fehen Büchern gewidmet, und das Kirchen= Eollegium von Philadel- 
phia mufte öffentlich und mündlich verfprechen „ daß fie die Kirche un- 
ter GOttes Beyſtand, fo lange fie GOtt für Feuer, Waffer und an- 
dern Zufallen bervahren würde, nach dem vorbenahmten Zweck aul 
Kind und Kindes: Kinder zu erhalten bemuͤhet feyn wolten? Endli 
wurde auch erinnert, daß die Kirche nur eine äuffere Ruͤſtung wäre, 
und zu dem Ende gemacht worden, daß dabey aller Zuhörer Hertzen 
zu geheiligten Tempeln des lebendigen GOttes bereitet werden folten, 
Pad) folcyer Anrede wurden ein paar Verſe gefungen aus dem Liede; 
Sey Kob und Ehr dem höchften Gut ꝛc. Darauf Fnieten Pre⸗ 
diger und Deputirte nieder, und empfahlen dem allgegenroättigen 
GoOtt Die nunmehro alfobenahmte Michaelig-Kirche mit herslichem und 
inbrünfligen Gebet. Der Herr Probſt Sandin und Herr Magifter 
Naͤsmann beteten Schwediſch, Herr Paſtor Brunnholtz, Hartwich, 
Handſchuh und Kurs beteten Teutſch, und ging der Inhalt hrer Ge— 
beter dahin, Daß der Name des allerhoͤchſten GOttes in dieſem Hau— 
ſe durch reine Lehre und heiliges Leben moͤchte geheiliget, ſein Reich 
darin befördert, und fein Wille vollbracht, und dadurch aller wer 
then Goͤnner und Wohlthaͤter felige Abficht erreichet werden, Mach 
Diefem wurde wieder gefüngen und eine Tauf⸗ Handlung verrichtet, fo= 
dann von dem Herrn Paſtor Handſchuh eine recht erbauliche und Erafz 
tige Predigt abgelegt. Mach der Predigt genofen wir Prediger und 
einige Gemeins⸗Glieder das heilige Abendmal und befchloffen damit 

Nachmittags gingen wir wieder in Proceſſton zur Kirche, Herrt 
Poſtor Hartwich hielte eine erbauliche Predigt über die Worte, aus 
Escch, are: Sein Blut will ich von deiner Send fordern. Mach 
der Predigt traten der Herr Probſt Samdin, Yan day Paſtores 
Brunnholtz Hartwich, Handſchuh und ich, nebſt dem Canditaten, 

Oo 3 Herrn 
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Herrn Rurg, welcher ordinirt werden folte, um den Altar, und 
drey reformirte Prediger waren Zufchauer. Die Deputiste von allen 
Gemeinen formirten wieder einen halben Niond. Einer von ung las 
das Ordinations Formular, befete zum Beſchluß, legte: nebft den 
übrigen Predigern Dem Canditaten Die Hande auf, und widmete Den: 

felben damit zum heiligen Predigt-Amt. 
Den ısten Auguft kamen wir Prediger und die Deputirten zu⸗ 

ſammen in die Kirche, und hielten Die erfie gemeine Confereng oder 
Synodum, mie mans nennen will, deren. Inhalt aber noch meiſt 
nur die aͤuſſere Ruͤſtung betraf. — 

In dem Monat September ward ich genoͤthiget, in der Schwe⸗ 
diſch⸗ Engelliſchen Gemeine etliche erwachſene Perſonen zur heiligen Tau⸗ 

fe zugubereiten. ine Engelliſche Frau , Die einen ſchwediſchen Mann 
hat ,.bezeigte ein Berlangen nach der.heiligen Taufe. Sie hat fleiffig 
auf GOttes Wort gemercket, Fonte auch fehr wohl antworten, wenn 

ichfie eatechifirte.. Ihre Mutter iſt eine nochlebende Quadkerin. Sie 
führet einen chriftlichen, Wandel, ſo viel ich von verftändigen Mach: 

barn vernommen. Die andere Perfon war ihre Schweſter, eine er: 
wachſene Jungfrau, welche gleichfals die heilige Taufe verlangte, und 

mit ihr. den Unterricht genoſſen. Der dritte war ein lediger Menſch 

von acht und zwantzig Fahren, deffen Eltern zwar zur Engellifchen Kir⸗ 
che gehöret, aber frühzeitig geftorben waren. Er wohnet unter den 
Quacern, und muß manche freche Rede von ihnen hören. Weil er 
aber Iefen Fan, und die. Bibel fleiffig gebraucht, und ſehr auſmerckſam 
in den Predigten ift: fo feget folches fein Gemuͤth immer felter in der 
Wahrheit. Er bat, ich möchte ihm erbauliche Bücher zu lefen geben: 
ich hatte-aber Feine, als ein Büchlein, welches zum Unterricht für die 
Spndianer.gemacht worden, ferner Des Thomas von Rempis ins En⸗ 
Heltifche überfegte Bücher von Der Nachfolge Chrifti und ein Büchlein 
vom heiligen Abendmal, Solche habe ihm geliehen und auch Die 
Sprüche von unſerm Glaubens = Liede aufnotiret. Die vierte Perfon 
mar eine Engellifche Frau, deren Mann ein diſſolutes Leben fuͤhret. Sie 
fagte, weil fie Doc) in der Welt verlaffen und ohne rechten Droſt ma- 

. 28; fo molte fie.einen dauerhaften Troſt ‚bey ihrem HErrn FEfu fir 

chen, fich in feine heilige, Ordnung ſchicken, und durch den Glauben 
Ind die heilige Taufe ein Glied an feinem Leibe werden. Ich habe 

die Taͤuflinge, wie, ich fonft allegeit zu thun pflege „unter andern r 
er 
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ber Gemeine gefraget, ob fie etwa Nebenabſichten und weltliche Be⸗ 
wegungs = Gründe hätten, warum fie fich taufen lieffen ? Sie antwor⸗ teten aber, daß fie keine andere Bewegungs⸗ Gruͤnde zur heiligen Tau⸗ fe haͤtten, als den Befehl und die Verheiſſung ihres Meiſters und Erloͤſers. Sie wuͤſten Fein zeitliches Intereſſe dabey zu gewinnen; fon- dern muͤſten vielmehr Spott und Verachtung darüber leiden, welches man nach den hieſigen Umſtaͤnden gar wohl glauben Ean. 

In diefem Monat nahm ich den neulich herein gekommenen Stu⸗ dioſum Theologid, Heren Weygand, in mein Haus. Als die Gemei⸗ ne in Yorcktown vernommen, Daß wir gefinnet wären, den Herrn Schaum wieder wegzunehmen ‚und nac) Raritan zu ſchicken; ſo ver- einigten fie.fich wieder, und beugten bey Zeiten vo. Darum Famen wir nach) und.nach auf die Gedancken, ob nicht Herr MWengand Die Gemeine auf Raritan beftveiten Fönte, mie ſchon berichtet tworden iſt 
Im Monat October wurde ich nach Philadelphia hinunter ge- ufen, weil mein lieber Herr Collega Brunnholtzʒ an dem hißigen Fie= er ſehr hart darnieder lag. Er hatte ſchon im vorigen Monat an der Kranckheit zu laboriren gehabt, nun aber mar fie recht ausgebrochen, nd fchiene vor menfchlichen Augen zum Endezu gehen. Ich fürchte nich fehr für feinem Abfchiede; weil er noch fo nothwendig im Gantzen ft, und ich ſtumpf und unbrauchbar, ja faft. unvermögend worden in, meinen Sand-Gemeinen vorzuftehen;, geſchweige denn, daß ich ie Stadt= Gemeine auch nur auf eine Zeitlang mit verforgen folte. She Herr Paftor Handfchuh fechzig Meilen von Lancaſter in feiner Schmwächlichfeit, Herr Schaum und Herr Kurtz achtzig Meilen von: )orck und Tulpehockem einmal nach Philadelphia reifen und vicariiren> Önten, möchte wol alles zu Trümmern gehe, Folglich Fame mir: ie Saft am nachffen, und es iſt mir platterdings unmöglich. Der JErr wolle fich unferer in Gnaden erberitien mehr thun,, ale wir itten und verfiehen, und den lieben Herrn VPaſtor Brunnholtz noch inge erhalten, um feines Namens willen! Es if nicht zu leugnen), aß die Station für ihn allein zu ſchwer fey, denn es gibt mehr inner⸗ che und Aufferfihe Noth, Saft und Arbeit, als man befchveiben Fan. : Sein Geiſt, Glaube und Siebe ift groß genug für die Station, aberı e fehroachliche Hütte des Leibes will nicht mit.“ Die engellifchen Me⸗ ci haben abermal Feirien Fleiß und Kunſt an ihm geſparet, und es AN 
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ſcheinet, daß ung GOtt denfelben nocheinmal wieder fehenchen wolle. 

Sein heiliger Name fol Dafür gepriefen werden. | A 

In dem gedachten Monat Detsber wurde ich zu einem Gemeins⸗ 

Gliede uber der Skulfil gerufen, das ſich Erancf befand. Der Mann 

Elagte über einen heftigen Streit in feiner Sele. Ich fragte, ob ihm. 

denn ſo bange vor dem Tode wäre, und er geine noch leben möchte?) 

Er fagte: Nein, fondern der Streit wäre wegen der Stnde. Wenn 

er. an feinen Herrn IEſum dencken, fich feines Leidens und Sterbeng 

getröften, und Durch) ihn Friede und Ruhe haben wolte, fo fielen ihm 

oiferhand böfe Gedanken bey, welche ihn in dem guten Vornehmen 

ftören wolten. Ich ſagte ih, daß er in guter Arbeit ware Dat 

Böfe, welches ihm bepfiele, ware ein Beweiß von feinem inwendigen 

Suͤnden Greuel. Wo die Gedancken her kaͤmen, da ſolte er nur fie=’ 

fer nachforfchen ; fo wuͤrde er bald die faule Duelle felbft entdecken, aus 

welcher arge Gedancken, Mord, Ehebruchic. hervor kaͤmen Matth. 

15,19, Er folte aber auch nicht nachlaffen, Den freyen und offenen 

Born für die Sünde und Unveinigfeit mit Ernſt zu ſuchen; ſo wuͤrde 

er zur Ruhe der Selen kommen Er verfprach fein gantzes böfes Ders ' 

dem HErrn SEfu im Gebet vorzulegen, und von ihm Gnade, Fries» 

de und Vergebung gu erbitten; begehrete auch, daß ich mit ihm bes 

ten, und ihr ringen helfen möchte, welches ich that und ihn darauf 

fragte, ob er mehrere Kraft ſpuͤrete⸗ Er ſagte: Ja, das Gebet waͤ⸗ 

ve ihm eine merckliche Huͤlfe, und ſtaͤrckte feine
n Glauben an den HErrn 

SEfum Chriftum. Ex ließ einen von feinen Freunden zu fich holen, 

der feines Handwercks ein Schneider tar, und hielt ihm in meines, 

Gegenwart vor, daß er ihn einſtmal im Zufchneiden etwas hätte enf- 

menden fehen. Er möchte doch ja von folchen und allen übrigen 
Sün- 

den ablaffen und von Hergen Buſſe thun; Denn die letzten Stunden 

kären gar bedencklich, wenn einem Das Gewiſſen aufwachte, J 

koären ihm: Die Zeit her viele Dinge bangefallen, welche er fonft nicht 

für Sünde gehalten. - Er: hatte ſehr Eampfen müffen, ehe er bp 

feinem HErrn KEfu Gnade, Friede und Vergebung erlanget. N 

machte fich übrigens ein und andere Eraftige Sprücheund Verheiſſun⸗ 

gen wol zu Muse, iſt auch am Gebet und Flehen geblieben, bis er 

vierzgehen Tage darauf verfchieden. 
——— 

Eine Witte in Neuhannover lag etliche Wochen kranck und 

begehrete Das heilige Abendmal. Sich hatke ein und Anden AR 
| 

— 
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ihe mahrgenommen, welche ich ihr in Liebe und in Ernſt vorhielte, 
und fie dadurch auf die Prüfung ihres Hertzens führete: Sie befante 
mit Thraͤnen, daß fie etliche Jahre her durch GOttes Wort und ſei⸗ 
nen Geift oft zur Buſſe und Glauben erwecket worden ſey. Habe aber 
dem Himmelreich nicht recht Gewalt angethan, fondern ſich durch viele 
vorgefalfene Hindernifie abhalten laffen. Sie bereue nun, daß fie nicht 
mehrern Ernſt bewieſen. Sie fey eine groffe Sünderin, die, megen 
ihrer wiffentlichen und J——— Sünden, den. ewigen Tod und 
Verdamniß verdienet: wiſſe aber Doc} auch, daß der HErr JEſus 
Feinen wolte hinaus ſtoſſen, der bußfertig zu ihm komme. Sie habe 
den Himmel nicht verdienet, Eönne ihn auch in Ewigkeit nicht verdie- 
nen; fondern wolle mit dem Cananaͤiſchen Weibe nur um die Brofa= 
men unter dem Tiſche anhalten, und aus Gnaden felig werden. Ich 
fagte ihr, es fey freylich zu bedauren, daß man die unmiederbringliche 
Gnaden = Zeit fo verſchwendete, und nicht zum Anfange und Forkgan⸗ 
‚ge der wahren Buſſe und des Glaubens ausfaufte; Da Doch der gnd- 
dige Vater in Chriſto ung, feinem: gefauften Bundes=- Volke, nicht 
Hundes · fondern Kindes⸗Theil und Brods die Fülle in feinein heiligen _ 
Wort und Sacramenten vermacht und aufgefragen. Wenn man 
aber mit dem verlornen Sohne das Kindes= Theil verſchwendet: fo 
muͤſſe man mol die Krümlein unfer dem Tiſche fuchen, wenn man nicht 
gar verderben und umkommen molle Sie beichtete, und ergab fich 
der groſſen Gnade und Erbarmung des verfühnten Vaters in Chrifto, 
und genoß das heilige Abendmal, mit inniger Beugung ihres Hertzens, 
ift auch in etlichen Tagen darauf unter dem Gebet verfchieden, 2 

In den Monaten Detober und November unterrichtete ich wech⸗ 
ſelsweiſe mit dem Heren Weygand in Neuhannover zwantzig junge 
Leute, twelche gewillet waren, dag erftemal zu eommuniciten, - Unter 
denfelben war einjunger Ehemann, deffen Bater etwa vor achtzehen Jah⸗ 
ven hier im Lande von der Evangeliſchen Religion zu der Wiedertaͤu⸗ 
fer Geſintheit getreten, nun aber geftorben war. Der Water hatte 
den Sohn leſen und fehreiben lernen laſſen, aber den Eatechifinum hat- 
te er nicht lernen Dürfen, weil Der Water und feines gleichen fagten, 
das mare ein Teufels⸗Buch, womit Die Lutherifchen Pfaffen die Kin- 
Der begauberten. Der Vater hätte den Sohn gerne mit zu feiner Ge- 
ſintheit gezogen; Tonte aber nicht , weil er heimlich ſich unferer Geſang⸗ 
bücher und des Catechiſmi bedienet, auch. fleiffig in unſere Kirche ge- 
VB. Penſylv. Sortf, Yp gangen 
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gangenift. Er mat gefaufet in der Kindheit, ehe fein Vater abge: 

wichen, und mit dem heiligen Abendmal molte er warten, bis er 

majorenn würde. Sein Vater farb aber zu gleicher Zeit, als er ma⸗ 

jovenn wurde, folglich hatte er feine vollkommene Freyheit. Er hat: 

te fich eine feine Erfentniß des Heils gefam!et , und dabey ein beugfa= 

mes, aufrichtiges Hertz; fo viel ich aus feinem Umgang und Verhal⸗ 

ten fehlieffen konte. Eine andere junge Perſon, deren Vater veformitk 

heißt, aber ein unordentliches Leben führet, Fam mit zum Unterricht, 

And. weinete verfchiederemal. Als ich nach Der Urfach fragte; fo fag- 

te fie, daß ihr Water faft iedesmal greuliche Zlüche über fie und den. 

Pfarrer ausftieffe , wenn fie zu meiner Information gehen wolte. Ich 

fagte, daß fie in der Stille zu Hauſe für fic) und ihren Water ein 

bußfertig Hertz von GOtt erbitten, und fich fonft in allen Dingen ge 

gen ihren Water Findlich und ehrerbietig bezeigen möchte, welches denn - 

von ihr beobachtet worden, und nicht ohne allen Nutzen geblieben iſt. 

Denn der Vater mar felber mit bey der Eonftemation, und iſt nicht we⸗ 

_ .nig beivegt worden. Ein junger Menſch von achtzehen Sahren und“ 

ein Mägdlein von funftehen Fahren, zwey Kinder einer reformirten \ 

Sutter, welche schen Meilen von Meuhannover wohnen, bafen von 

ihrer Mutter Erlaubniß, daß fie zu unferer Verfaſſung und Gemeine 

reten, und fich auf unfere Lehre confiemiren laſſen dürften. Die 

Mutter erlaubte folches, und die Kinder bezeigten fich fehr aufmerck⸗ 

fam und erweckt bey Dem Unterricht. Ein junger. Menfch von funfze- 

hen Jahren, der bis in fein Alter bey einem Maäheifchen Bruder Die- 

nen muß, veflen Meifterin aber vet zu unferer Gemeine halt, ging 

mit in den Unterricht und begeigere ein beugfames Gemuͤthe, dag man 

Hoffnung von einer bleibenden Frucht heget. Die übrıgen waren alle 

Kinder von unſerer Berfaffung und wurden duch Pflangen und Be 

gieffen, nach dee Gnade, die GOtt darreichete, bearbeitet. Der 
HEtr Fan allein Das Gedeyen geben. Mm 

Am sten November in der Nacht wurde ich gu einem Haus 

Vater bey Neuhann over geholet. Der Mann hatte fünf Kinder, wel⸗ 

che ich zum Theil vorber getaufer. Sein,des Mannes, Bater aber ift ein 

vermögender Mann geweſen, hat als ein Separatili hier gelebet, und 

von feinen eigenen verworrenen Meinungen geschret Er ließ ſich a 

&inmatin einer langen Schrift gegen mich und Heren Kurs heraus; mel 

Spore Kung in meiner Abweſenheit einen von feinen Nachbarn — 
J 2) 4 M 
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und denfelben in der Leichen Predigt mochte ſelig genant haben. ‚Sol 
ches war dem alten Mann zuwider, weil er feinen Nachbar nicht in 
den Himmel haben molte. Der Sohn hat inzwiſchen feines Waters 
Sußflapfen nicht betreten wollen: fondern iſt fleifjig zu tunferem Got⸗ 
tesdienft gefommen, hat auch zu Kaufe die Bibel und Arnds wahres 
Chriſtenthum gelefen, welches ihn auf befiere Gedancken und auf den 
einfaltigen Weg geführet, worauf Diejenigen auch nicht irren, melche 
vorher Thoren getvefen. Als ich bey ihm eintraf, Tag er. auf dem Wet: 
fe kranck, und hatte, dem Anſehen nach, einen Anfang vom heetifchen 

Fieber. Ich fragte: Wie fteht es mit euch? Patient: es ftehet mit 
mir fo ſchlecht, wie es mit einem Menfihen in der Welt fichen Fan. 
Ich: Was wolte euch fehlen? hr feyd ein Mann der zu leben, und 
ein gutes Zeugniß von allen Nachbarn hat. Patient: Ich fpüre tool, 
Er will mich prüfen, ob ich in Menfchen Zeugniß traue und eine pha⸗ 
rifäifche Gerechtigkeit hege. Wenn die Menfchen mir das befte Zeug- 
niß von einer Aufferlichen Chrbarfeit geben; fo Fan mich folches vor 
dem allerheiligften GOtt im geringften nicht rechtfertigen: denn ich bin 
der-gröffefte und abſcheulichſte Sünder auf dem Erdboden. Ich: 
Habt ihr denn grobe Sünden und Lafter wider die heiligen Zehn Ge- 
bote begangen? Patient: Sch habe den Samen zu allen Sünden, 
toider Die heiligen zehen Gebote in meinem Hergen: die Auffere Um= ftände find mir aber im Wege gervefen, daß folche innere böfe Neigun⸗ 
gen nicht allemal in öffentliche Sünden ausgebrochen, Ich: Rechnet 
ihr Die innern böfen Jreigungen, wenn fie gleich nicht vollbracht worden, 
auch unter die Sünden ? Patient: Ja, das Zichten und Trachten. 
des menfchlichen Hertzens ift böfe von Jugend auf, und fänget fich ‚bey der Empfängniß an: Siehe ich bin aus fündlichem Samen 
ezeuget zc. Ich: Habt ihr nur allein Neigungen zum Böfen? 
Dacia: Ach, ich finde auch im Grunde einen Widertoillen gegen dag wahre Gute. Denn das Fleiſch gelüftet wider den Geiſt ec. Ich: Nun ſo ſaget mir aufrichtig, wie ihr euch gegenwaͤrtig vor GOtt 
erkennet und fühlet? Patient: Ich erkenne und fühleinich Durchaug fündig, voller Wunden und Eiterbeulen; meine Wunden ftin- 
den und.eitern für meiner Thorbeit; Mleine Sünden find mir, wie eine ſchwere Loft, zu ſchwer worden. Jh: Deneker ihr nicht, daß euch GOtt fo boͤſe und zur Verdamm erſchaffen habe Patient: Ach nein! GOtt iſt treu, und Fein Bofes an ihm; er iſt 
— Pr 2 gerecht 
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: ben pfleget, da viele eitele Geſpraͤche gefuͤhret werben. 30 Me 

‚gerecht und feom: ich. aber bin aus fündlichem Samen gezeuget, und 

dieſerwegen hat die Suͤnden⸗Luſt in mir empfangen, und Die Sünden 

ausgeboren . und nachdem Diefelbe vollendet iſt hat fie mir Den Lou 

wege gebracht. Ich: Ihr feyd aber in eurer Kindheit Durch die heilt» 

ge Taufe aus Waſſer und &eift wiedergeboren zu einem neuen Leben. 

Patient: a, ich glaube dag von Hergen, aber ic) habe Den Bund 

vdes guten Gewiſſens an meiner Seite nicht bermahret ; fondern mit dem 

derlornen Sohn mein Erbtheil derſchwendet. Ih: Iſt euch ſolches 

denn von Hertzen leid? Patient: Ja, ich empfinde darüıben hertzli⸗ 

be Reue und Traurigkeit in meiner Sehe. Ib: Wie wollet ihr euch 

denn helfen? Patient: Da liege ich zoifchen Himmel und Erde, 

“Fan nichts anders erwarten, als Den Tod und Berdamniß; ich habe 

Golites gerechten Zorn und Strafe in Ewigkeit wohl verdiene
t: doch 

wolte ich nicht gerne verloren werden. Th: Habet ihr einige Erkent⸗ 

niß von dem Mittler und Verſoͤhner zwiſchen GHL und den Men: 

fhen? Patient: Sa, ich erkenne und glaube aus GOttes Wort, 

Gott habe die Welt alfo geliebet, daß er feinen eingebornen Sohn 

gegeben, auf Daß alle, die an ihn glauben , nicht verloren werden,
 fon- 

dern das ewige Leben haben mogen. Ich weiß, Daß Diefer Sohn iſt 

“ein wahrhaftiger GOtt, vom Vater in Ewigkeit geboren und in Dee 

Fülle der Zeit ein Menſch worden, daß et als GOtt und Menfeh mit 

fiinem vollfommenen Sehorfem, und bittern Leiden und Sterben afte 

Menſchen von Sünde, Tod, Teufel und Hölle erloͤſet, und Die Ord⸗ 

nung der Buſſe und des Glaubens gefegt hat, worinnen man feineg 

Erlöfung undder Schgfeit theilhaftigwerden foll: aber ich Fan mir ſol⸗ 

ches noch nicht recht gläubig und gewiß zueignen, weil ich gar gu fün- 

dig bin. Was mich am meiften ſcheu und blöde mache, ıft die. 

Wor einiger Zeit bin ich ſchon einmal Fräftig gerühret und erwecket 

weſen: ich fühlete meine Suͤnden Laſt, und betete im Verborgenen 

smachte mich mühfefig und beladen zu dem HErrn JEſu, fand auch 

einige Erquickung und Ruhe in meiner Selen. Als ich aber hernach 

anfing meine Mühle zu bauen; fo bin ich nach und nach in Die Son 

der Nahrung und die Daraus folgende Unruhe verwickelt und von der
 er⸗ 

fien Liebe abgezogen worden: ob ich wol immer einen Zug und Belltd- 

fung behaften; fo hat doch an meiner Seite der rechte Ernft und Kampf 

gefehlet, nie es in den Mühlen und an a
ndern öffentlichen Orten zu ge⸗ 

d 
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war nicht mitmachen wollen; habe aber auch nicht ernſtich dawider ge= 
zeuget, ſondern lieber aus Menſchen Furcht ſtille geſchwiegen. Solte 
der gnaͤdige GOtt um Chriſti willen mir meine geſamten Suͤnden und 
Schulden aus lauter Gnade noch einmal vergeben, ſeinen Frieden 

ſchencken, und denſelben durch feinen guten Geiſt in mir verſiegeln, 
mir auch das Leben noch friſten; fo wolte durch feine Kraft ein gantz 
ander Leben führen, mich ſelbſt verleugnen, meines HErrn JEſu 
Foch auf mich nehmen, und ihm getreulich nachfolgen. Ich; Wenn 

eure Buffe wahrhaftig if, wie ihr mir befant, fo ſeyd ihr mit dem 
verlornen Sohne auf der Belehrung zum Vater. So nehmet indem: . 
felben Exempel zu Hergen, was euch Muth machen fm. Der Sohn 
ging und der Bater lief ihm entgegen. Wie fich ein Vater über 
Rinder erbarmetzc, Bey ihm ift viel Vergebung. Wenn eure Suͤn⸗ 
de gleich blutroth ift, foll fie doch ſchneeweiß werden. Muͤhſeli⸗ 

ge und Beladene ſollen erquicket werdenz. Wo Die Suͤnde maͤch⸗ 
fig iſt; da iſt Die Gnade noch viel maͤchtiger. Wagts und komt: 
ihr ſolt nicht hinaus geſtoſſen werden. Koͤnnet ihr das glauben? 
Patient: HErr ich glaube, hilf meinem Unglauben! Ich: Wollet 
ihe mit mie beten? Patient: Ach ja! Er molte ſich im Bette auf 
die Knie zwingen , konte aber nicht fir Mattigfeit. Ich fagte ihm, er 
folte die Knie feines Hertzens beugen und mir nachbeten oder feufjen. 
Tach dem Gebet fragte ihn, ob dag feines Hersens Zufland gewe⸗ 
fen, wie ich gebetet? Er antroortete mit freudigen Geberden: ich em⸗ 
pfinde mehr Glauben, und Fan wich an GOttes Verheifungen hal⸗ 
ten und fpüre Gnade und Vergebung. Er richtete ſich auf im Bette 

und war an Sel und Leib geftärcket. Nun fehlet mir noch eins, fagte 
er, nemlich das heifige Abendmal. Weiler nun daffelbe noch niemals 
genoffen, und feinen Voreltern nach von der reformirten Verfaſſung 
“war; fo fragte ich ihn, ob er auch) den rechten Verſtand davon hätte? 

° Er gab in der Antwort mir vollige Satisfaction aus GOttes Wort, 
und verficherte, Daß er es einfaltig nachdem deutlichen Befehl und Ver⸗ 
heiffüng unfers HErrn JEſu empfangen wolte. Und da ic) nochmals 
fragte, ob er einigen Scrupel hatfe, daſſelbe nach Chriſti Befehl und 

Verheiſſung in unferer Evangelifch-Zufherifchen Berfaffung gu nehmen? 
ſo fagte er, er hätte Zeit genug gehabt, verfhiedene Verfaſſungen in 
dieſem Lande nach feiner Schmachheit zu prüfen, und fande'bey dey 
 Evangelifch- Lutheriſchen Verfaſſung Die gröfte Beruhigung, weil wir 
einfaͤltig bey dem Worte und — blieben; ey wolte auch durch) GOt⸗ 

j P3 tes 
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tes Gnade darauf leben und ſterben. Peach der Beichte legte ich ihm die 
Hand auf, veichete ihm Das heilige Abendmal und preifete mitihmpen | 
HExrn. Er fagte zum Beſchluß, wo er leben foltes fo. möchte ich zu 
ihm Eommen, und mich noch immer mehr mit ihm erbauen: er ifhabeg 
vierzehen Tage hernach in dem HErrn getroft entfchlafen und vom 
Glauben zum Schauen gekommen, 

“ 

In dem gedachten Monat November wurde ich in ver Nacht 
von Yreuhannover funfsehen Meilen weit zu einem Engelliſchen 
Mann gerufen. Derfelbe lag fehr kranck. Er fragte mi, ob ich 
gedächte, Daß er noch einmal wieder auffommen möchte? Ich ſagte 
bey GOtt waͤre Fein Ding unmöglich, aber. den gegenmärfigen Zufal- 
fen nach möchte ex. vielleicht balde fierben. Er anttortete, es ſtuͤnde 
ſchlecht mit feinen Selen-Umftanden , weil er nicht mit GOtt verſoh⸗ 
net ware. Ich fragte, in mas für einer Gefintheit er aufergogen wor- 
den? Er antwortete : In der Engellifchen Kirche; ex hatte lange 
Jahre ber. dem Goftesdienft mit beygemohnet, auch fleiffig die Com- 
mon ‚Prayers mitgebefe. Ich: Habt ıhr auch erfahren, mag die 
wahre Buffe und ein lebendiger, durch die Liebe thatiger., Glaube iff2 
Patient: Ich bin nod) nie zum heiligen Abendmal geweſen, habe auch 
die Bufle und Glauben nicht erfahren. Ich: Spürekihr denn gegen 
waͤrtig etwas von Neue und Leid wegen eurer Sünde? Patient: Ich 
empfinde eine ſchwere Laft der Sünden und.den gerechten Zorn und 
Unmillen GOttes wegen meiner Suͤnden: ich Fan mir GOtt nicht an⸗ 
ders vorffellen, als einen ſtrengen Richter. Ich: Ihr habt Recht. 
Wenn ihr noch in eurer Tauf⸗Gnade ſtuͤndet, und den Bund des gu⸗ 
ten Gewiſſens behalten, oder ſo ihr euch durch Buſſe und Glauben wie⸗ 
der zu GOtt gewendet, durch Chriſtum FJEſum mit ihm verſohnet 
worden , und nach feinem Wort im Geiſte gewandelt hättet; fo koͤmet 
ihr uch GOtt als einen lieben verſoͤhnten Vater vorſtellen, und euch 
auf den Abſchied freuen. Patient: Was ſoll ich thun, daß ich nicht, 
verloren werde? Ich: Es iſt hohe Zeit, Daß ihr, mit dem Scha= 
cher am Ereuge, nach dem groffen Welt-Heilande, feinem Derföhe 
nungs=Blufe und feiner Gerechtigkeit euch umfehet. Es ift Zeit, da 
ihr mit dem armen Zöllner an eure Bruſt ſchlaget, und bittet, daß 
euch GOtt um JEſu Chrifti willen alle Sünden: verzeihen wolle 
Die ihn anfehen und anlaufen, deren Angeficht ſoll nicht 

I 

ſchamroth werden. Patient: Ich kan mir felber nicht helfen, mei- 
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ner Sünden find zu viel, und die Angſt ift zu groß. Ich: follich mit 
euch beten? Patient :. Sa bittet für mich, ich mwillnachfeufgen. Nach⸗ 
dem ich ein Buß - Sebet mit ihm gethan; fo fragte ich, wie er fich be- 
fände? Patient: Mir ift etwas leichter und Fan auch etwas glau— 
ben, und hoffe, der HErr JEſus wird mich nicht hinaus ftoffen. 
IH: Wie ftehet ihr mit eurem Nebenmenfchen ? Patient: So viel 
mit bewuſt, habe ich zwar mit meinen Mebenmenfchen in bürgerlichen 
Srieden gelebet; Fan mich aber nicht rechtfertigen, Ich hoffe meine 
Naͤchſten, die ich beleidiget, werden mir um GOttes willen vergeben 
fo aber jemand mich beleidiger hätte, den will ich es auch gern verzeihen, 
Ih: Ihr muͤſſet unaufhoͤrlich mit euren Gedancken und Verlangen 
euch zu dem Welt⸗ Heilande hinmenden, und feuften s Vater, ich 
babe gefündiget. in den Simmel und vor dir, und bin nicht 
mehr werth, daß ich dein Sohn heiffe: HErr gebe nicht ins 
Gericht mit mir! Ach HErr /gedencke meiner in deinem Reir 
he! Ah HErr, lab Gnade für Recht, und Barmhertzigkeit für ge 
sicht ergehen I Ach HErr, laß die Werföhnung für mich, den grof 
fen Sünder, gültig feyn !: Patient: Ach, daß ich das Sacrament 
des Leibes und Blutes meines HErrn JEſu, zur Staͤrckung meines 
ſchwachen und bebenden Glaubens, empfangen Eönte! Ich: Ihr ha— 
bet Zeit genug gehabt in euren gefunden Tagen, warum ift ſolches ver⸗ 
fäumet? Patient: Es ift in unferer Kirche nicht recht eingefehärfet 
worden: Doch muß ich an meiner Seite geftehen , daß ich mir oft vor= 
geſetzet gehabt, daffelbe zu empfangen, meil es Chrifiusbefohlen. Penn 
ich mir aber Den Vorſatz gefaffer; fo uͤberfiel mich eine heimliche Furcht 
und Sthauer, mit den Gedancfen, ich möchte meinen HErrn JE⸗ 
ſum nach dem Genuß wieder mit Suͤnden beleidigen, und Dadurch 
meine Verdamniß vermehren, ch: Dieſe Kranckheit finde ich bey 
vielen, Einige haben keinen rechten Verſtand von der Natur und dem 
Zweck des heiligen Sacraments, und wollen die Artzeney nicht cher 
gebrauchen, als bis fie gefund find, und bedencken nicht, daß Ehri- 
fius ſagt: Die Starden bedürfen des Argtes nicht ; fondern die 
Zranden. Andere wolten es wol nehmen, wenn fie nur die Her- 
tzens⸗ Buſſe und Glauben nicht. erfahren, fondern in ihrem gewohnten 
Suͤnden Lauffe fortfahren dürften, Ihr habt euch vor GBu ernſtlich 
gu prüfen, ob ein tahrer Anfang der Buſſe und des Glaubens fic) bey 
uch ſinde, und ein ernſtlicher Vorſatz da fey, Durch. Kraft Des. heili- 
| ‚gen 



u > 

fr: 

ern 
W 

1 
km 

296 Sünfte Sortfegung der Nachricht aus Penfyloanien. 

‘gen Geiſtes von Sünden abzufaffen und dem HErrn I
Eſu nachzuwan⸗ 

Dein? Patient: Meine Sünden find mit deid, Ich glaube an mei⸗ 

nen Erlöfer, JEſum Chriſtum, fo guf er mir Die Kraft zu glauben 

ſchencket, und bin auch willens, durch Hülfe des heiligen Geiſtes mein 

geben zu beſſern? Weil er denn fo fehr darum anbielte, und Die Krane - 

heit fich vermehrete; fo hielte ich ihm die Worte des feligen Lutheri vor: 

Der iſt recht wärdig und wohl geſchickt, der den Blauben hat 

an diee Worte: Für Euch gegeben und vergoffen zur Vergebung 

der Simden ꝛtc. und teichete ihm daffelbe. Er fagte, Daß er getuo- 

ftet und geſtaͤrcket ware? Bier Stunden heinach ift er geſtorben. 

Als ich zu Ausgange dieſes Monats Novembers die Schwediſch⸗ 

Engelliſche Gemeine noch einmal beſuchte und Abſchied nehmen wolte 

“wei die tiefen Wege und hohen Waſſer im Winter den Befuch nicht 

serftatten wollen, ich auch in den Winter- Monaten meift Eräncklich 

bin: fo hatte ein erbaulich Geſpraͤch mit einer honetten Engelliſchen 

Witwe. Ahr Mann iſt natürlich liebreich, gaſtfrey und gutthaͤtig ge⸗ 

gen Arme geweſen, und vor drey viertel Jahren geftorben. Die Herrn 

huter hatten viel an ihm gemorben. Um feine Taufe find fie aber nicht 

fehr beruͤmmert geweſen, ſondern haben ihn ohne dieſelbe ſterben laffen. 

Die Witwe war auch noch nicht getaufet, weil ihre Eltern und beſon⸗ 

Ders Die Mutter es mit den Engellifchen Wiedertaͤufern gehalten, Sie 

fagte, fie waͤre jedesmal mit in unferer Engellifchen Verſamlung ger 

tvefen und vondem HErrn in Gnaden heimgefucht worden: der HErr 

hätte ihr, wie Der Lydia, das Herk aufgethan, daß fie auf fein Wor
t 

acht gehabt: fie mare auch überzeuget, daß fie nach Ehrifti Befehl 

glauben und getauft werden muͤſte, wenn fie eine Freundin und Nach⸗ 

- folgerin von ihm feyn wolte. Seitdem fie in den Witwen-Stand ge 

gathen , hätte fie Der getreue Heiland durch lauter Güte zur Buffege 

feitet. Was fie vor, Sünden und Verderben an fich erkant ‚hatte ſi 

mit Gebet dem verfühnten Vater in Chriſto vorgetragen und DU h 

Gottes Wort die Ver ſicherung erhalten, daß fie Leben und Seligken
 

haben und getroſt ſeyn folte, weil fie glaubte, : Sie Fönte gegenmwä
rtit 

an nichtsiin der Welt Freude und Troſt haben‘, fondern der getreue 

Heiland waͤre ihr Alles. So ſehr fie fich auch gefürchtet, da fie 59— 

in den Witwen⸗Stand geſetzet, und ſie nicht allein ein Haͤuflein Kin⸗ 

der, ſondern auch eine groſſe weitlaͤuftige Haushaltung allein zu beſor 

den uͤberkommen: fo fände fie Doch auch Darin groſſe Erleichterung, en 
ſie 
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fie die befondere gnaͤdige Vorſehung auch fo gar in den kleineſten Um⸗ 
ſtaͤnden ſpuͤhre, und erführe, daß ſie der HEre auf Feine Weiſe verlaß 
fen noch verſaͤumen woite. Gttes Wort wäre ihre taͤgliche Nah⸗ 
rung und Speiſe: doch muͤſte fie geſtehen, wenn fie in der Bibel Taf, und an-die Orte kaͤme, wo etwas von der heiligen Taufe flünde; fo 
fände fie Unruhe bey fich, weil fie den Befehl des lieben Heilandes von 
der Taufe noch nicht beobachtet, und er doch ausdrücklich gefagt: 
Ihr feyd meine Sreunde, wenn ihr thut, was ich euch gebiete, 
Sie hörete meine Abſchieds? Predigt aus Matth. 25. von den sehn 
Jungfrauen mit geoffer Aufmerckfamkeit an , und nöfhigte mich nach 
der Predigt, mit nach) ihrem Haufe fieben Meilen von der Kirche zu 
reifen. Ich nahm ein paar Zeugen mit, und ſprach mit ihr verfchie- . 
dene von dem Befehl, Einfegung, N thwendigkeit und Berheiffung der heiligen Taufe. Am Abend bat fie, ich möchte ihrem Hausge- 
finde von Negers und weiſſen Seuten eine Englifche Vermahnumg hal: - 
ten. Nachdem folches gefchehen, betete ich noch) mit ihr und den ge- 
genwaͤrtigen zweyen Zeugen befonders, und ging zur Ruͤhe Am fol- 
genden Tage fagte fie, fie hatte die gantze Nacht meditiret und gebe- tet, und ware von der Nothwendigkeit der Taufe noch völliger über- 
Zuget worden: nur häfte fie noch einige Zweifel gegen unfere Art der 
Beſprengung, da fie in den Gefchichten der Apoffel fände, daß die meiften Taufhandlungen mit Untertauchen gefchehen, auch verfchies 
dene apoſtoliſche Redens⸗Arten als: Mit Chriſto begraben wer- 
den durch die Taufe indem Tod, und dergleichen, auf das Un⸗ 
tertauchen zieleten. Ich verficdherte ihr, daß ich mich Feinestveges ie- 
manden aufdtingen wolte, auch keinen Anhang zu machen, ſondern das Reich JEſu Chriſti zu befoͤrdern ſuchte Wenn ſie aber von GOtt erleuchtete Sinnen bekommen; fo muͤſte fie das Weſen und die zufällige Dinge bey der Taufe wohl unferfcheiden. Die Hauptfache in Det Taufe waͤre der Bund eines guten Getviffens mit GNtt in Kraft 
der Auferfiehung JEſu Chriſti. Dazu gehörete an Seifen GoOttes 
die ganze vollguͤltige Verſoͤhnung durch das Blut Sefu Ehrifii, fein heiliger Geiſt und das mit einem Befehl und Berheiffung verbimdene- Waſſer: an unferer Seite aber der Glaube, welcher in den Kindern durch die Taufhandlung, in den Erwachfenen aber durch GOttes Wort 
und ſeinen Geiſt gewircket, und durch die heilige Taufe confirmiret 
wuͤrde. Wenn nun die weſentlichen oder nothwendigen Stücke da 
V. Penſylv. Sortf; 24 waͤren; 
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wären; fo Fönte die Vielheit oder Wenigkeit des Waſſers nichts da⸗ 

zu thun: fondern das Waſſer waͤre und bliebe nur ein fichtbares Mi * 

tel, dadurch das Buͤndniß zwiſchen Dem Dreyeinigen GOtt und Dem 

Täuflinge volkogen würde. Da Gott nach der Sündfluth einen 

Bund mit acht Selen gemacht, fo hätte er den aus natürlichen Urs 

fachen entftehenden Regenbogen zum Zeichen des vollgogenen Bundes 7 

verordnet. Yeun möchte der Regenbogen gantz, halb, oder zum vier 

ten Theil erfeheinen; fo Fönte er von dem Noaiſchen Bunde nichts. ab> 

nehmen, noch was dazu thun, und bliebe Doc) ein Zeichen des Bundeg, 

Einige von unfern vornehmen Gottesgelehrten hatten felber gerün 

fihet, Daß man das Untertauchen beybehalten; meil Die Taufe ihren 7 

Grund in dem Tode und. Auferfichung JEſu Chriſti habe, und in” 

dem Untertauchen das Abſterben von Sünden und das Auferftehen gu 

einem neuen Keben den Sinnen beffer vorgebildet wuͤrde: wir dürften > 

ins aber, nach) der Chriſtlichen Freyheit, wegen folcher zufälligen und 

nicht abfolut nothwendigen Umflände, Fein Gewiſſen machen; fondern 

koͤnten ung beruhigen, wenn Die Hauchtfache nur richtig fey. Denn 

es feynicht das Abthun des Unflaths am Fleiſch ꝛc. Simonder 

Zauberer waͤre untergetaucht worden: weil aber an ſeiner Seite ein 

Hauptflück, nemlich der wahre Glaube, gefehlet; fo hatte ihn Das viele 

Waffernichtsgeholfen. Petrus hätte beydem Fußwaſchen gang über 

- und über gemwafchen feyn wollen, fein Meifter aber hatte ihn zurecht ges 

mwiefen, es waͤre für dasmal hinreichend wenn er an Den Züffen gewas 

fehen würde. Ob der Kerckermeiſter untergetauchet worden, waͤre nicht 

gewiß; doch waͤren die weſentlichen Stuͤcke bey ſeiner Taufe geweſen 

Ob Eornelius und ſeine Freunde untergetauchet worden, ſey nicht deut⸗ 

ich) gemeldet. Mancher Glaͤubiger möchte wol zu der Apoftel Zeiten 

und in den drey erſten Jahrhunderten auf dem Krancken⸗ und Sterbe 

Bette ohne es Untertauchung getaufet worden ſeyn. Wolle 

man gar Fein Waſſer gebrauchen wie Die Quacker affectirten; fo thate 

man zu wenig: wolte man bey Der Untertauchung. halsſtarrig halten: 

und Daneben falfche Lehren hegen tie die Fauchgefinneten ; ſo verlöhr 

ve man das Weſen und bliebe bey dem Schatten bangen. Was die 

ſinnlichen Vorſtellungen bey der Untertauchung, oder bey unſerer Art 

der Ausgieſſung betrafe: fü hielten beyde Arten: einander: Die Lage, 

weil das griechifche Wort Bxwricen’fo wol Das Ausgieffen, als 

Untertauchen bedeufe, und man ‚bey dem Ausgieſſen fo viel EL 
Sprüche 
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iſt, allem Anfehen nach, eine rechte Witwe gemefen „die einſam geblie⸗ 

ben, ihre Hoffnung auf GOtt geſetzet und im Gebet verharret Tag 

md Nadıt. Sie legte ihr Scherflein zum Bau der Kirche mit bay 

und.achtete es für eine groffe Gnade und Wohlthat, daß der HExr
 Leh 

ER ser herein geſandt. Ich betete mit ihr und erbauete ſie mit troͤſtlichen 

gut; Sprüchen, und gab ihr das heilige Abendmal.. Sie wünfchtemir 

a langes Leben, Gnade und Segen zu meinem fehrveren Alte, und age 

BE ji te, fie hoffete mic) in jenem Leben zu der Rechten des HEren Seh 

—— wieder zu fehen. Etliche Tage hernach habe ich fie. begraben undvonden 

ae & Cohrigen vernommen, daß ſie an dem Gebet geblieben bis in den Tod, 

ae; Fre Kinder auch noch herslich ermahnet, ‚daß fie bey GOttes Wort 

—J—— - "in der Proleſtantiſchen Lehre verharren und recht leben ſolten. 

a In dieſem verfloſſenen ſechſten Jahre meiner Penſylvaniſchen 

Br ER Pilgrimſchaft, habe ich in meinen ordinairen Gemeinen. und Filialen 

—J— menmal das heilige Abendmal gehalten und nur zween Sonntage den ' 

. EEE A ‘öffentlichen Gottesdienſt ausfegen dürfen, weil in der übrigen Zeit Die 

BESTEN; Gemeinen in meiner nothrendigen Abweſenheit von meinen lieben 

En Amts⸗Bruͤdern beſorgt worden. Die Zahl der Kinder, welche ich ge⸗ 

—— taufet, kommt etwa auf hundert und achtſehn, acht und dreyſſig jun⸗ 

ge Leute habe ich confrmitet und neun und zwantzig Perſonen begra⸗ 

> ben. Der gnaͤdige Vater in Chriſto ſey innigſt geprieſen, daß ex ung 

Bi mit fo groffer Geduld und Verſchonen getragen, meine liebe, Amts⸗ 

—— Bruder beym Leben erhalten, und unfere Sfiedmaffen auf den Reiſen 

DE Rare bemwahret, derſelbe grundgütige GOtt und Pater. wolle mir armen 

BR Sinder um FJEſu Chrifti willen gnadig und barmhersig fenn , wegen 

ha, meiner vielfältigen Amtes und Standes: Sünden, Fehler und Ge 

BD - brechen nicht mit mir ing Gericht geben, fondern diefelbe tilgen wie dir - 

1 I ER ne Wolcke, fie in Die. Ziefe Des Meeres werſen, mir feinen heiligen 

a } Geiſi zu einem fo fehrveren Amte verleihen und mich balde aus — 

— von dieſem Jammerthal zu ſich nehmen und Arbeiter in feinen verwi⸗ 

NE RR fieten Weinberg fenden, Dre mehr Treue, Kraft, Muth, Weisheit, 

- "Erfahrung und Amtsgaben befißen, wie ich. Vornemlich wolle der 

HeErr nur den lieben Herrn Brunnholtz und Handſchuh noch Inge 

leben laſſen und ihre Keibes-Kräfte vermehren und ſtaͤrcken. 

Heinrich Melchior Muͤhlenberg. 



BEE 7 Tore ger 

IL. Rachricht von den neueften Um⸗ 
| ſtaͤnden. 

leichwie aus dem vorgehenden Stück zum Preiſe des HErren 
mie mehrerm zu erſehen, wie der HErr feinen Segen zu der 
Arbeit feiner Knechte unter den Penſylvaniſchen Gemeinen ge⸗ 

geben, worinnen dasjenige, was der Herr Paſtor Muͤhlenberg dar- 
von ausführlicher angemercket, ſo anzuſehen iſt, daß man von demſel⸗ 
ben aud) auf die Arbeit der übrigen Herren Prediger ſchlieſſen fannz 
alfo folt in diefem andern Abfchnitt eine Nachricht ertheilet werden, 
was feit der Herausgabe der vorigen vierten Fortfegung wegen der 
Penſhlvaniſchen Gemeinen vorgefallen, und was fich in den Umſtaͤn⸗ 
den, nach den bisher eingelaufenen neueren Briefen, geändert habe. 

6.2. Wie: bereits in der gedachten vorigen Fortſetzung gemel- 
det worden, ſo ſind abermal zween neue Mitarbeiter, Herr Hein⸗ 
gelmann und Herr Schulge , abgefendet worden, welche im Julio 
1751. ihre Reife von’ Halle über, Londen nach Penſylvanien angetreten, 
Weit nun für nöthig erachtet worden, daß diefelbe in Europa ordi⸗ 
niret würden, Damit fie fögleich nach ihrer Ankunft, nach befinden der 
Umftände und Nothdurft, zu Amtsverrichtungen gebraucht werden koͤn⸗ 
tens fo haben fie ihren Weg uͤber Wernigeroda genommen, und find 
daſelbſt, auf vorhergegangene gehörige Unterfuchung ihrer Tuͤchtigkeit, 
den mıten Jul. von dem Hochgraflichen Eonfiftsrio ordiniret roorden, - 
haben auch übrigens von der dortigen Hochgräftichen Herrfchaft viele 
Gnade und Wohlthaten genoffen und find durch andere gute Freunde 
reichlich erquichet worden, | 
& 3. Sie haben darauf ihre Nerfenber Magdeburg, Stendal 

und Salt wedel fortgefeßet, an welchen beyden letzten Orten fie fich bey 
den Anverwandten des Herrn Heingelmanns einige Tage nicht ohne be⸗ 
fondern Segen aufgehalten und Durch diefelbe in dem HErrn geſtaͤrckt 
und ermuntert worden / find den aten Auguft zu Hamburg angelangt, den 
zıten wieder zu Schiffe gegangen und den 2ten Sept. zu Londen einge: 
troffen. Mad) einem kurtzen Aufenthalt Dafelbft, Den fie unter dev 
Anmeifung des König. Großbrittannifchen Hofpredigers Herrn Zie⸗ 

Ä MEI: genha⸗ 
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genhagen zu ihrer ferneren Zubereitung und Staͤrckung auf ihre kunf⸗ 
tige Umflande anzumenden geſucht, haben fie ſich den Iten Derobt. zu 
Graveſand wiederum zu Schiffe'begeben, und nad) einer Furgen See 
Heife von acht Wochen den-ı:ten December das Ziefderfelben, Phila- 
delphia, glücklich und mohlbehalten erreichet, wo fie zuvoͤrderſt von dem 
Herrn Paftor Brunnhols, und hernach auch von den übrigen Heten 
KA mit groffer Freude und unter vielem Lobe GOttes empfan⸗ 
en worden. a Re 

a $. 4. Unter den vielfältigen Proben der Vorforge GOttes auf 
der Meife, haben fie infonderheit als eine groſſe Wohlthat erkannt, 
Daß von Hamburg nach Engellandein Kaufmann aus Konden in ihrer 
Gefeltfchaft gereifet, der fie bey ihrer Ankunft daſelbſt zurechte gefüh- 
ret und ſich ihrer liebreich angenommen, da fie fonfl, wegen Mangel der 
Engelliichen Sprache, fich in dieſer unbekanten und meitläuftigen Stadt 
nicht fo feicht hatten zu recht finden koͤnnen. Und weil fie auch in der 
kurtzen Zeit, Die fie Dafelbft zugebracht, nicht viel von der gedachten 
Sprache faffen Fönnen; fo ift ihnen auf der weitern See - Reife bis: 
America gleichfalls fehr wohl zu flatten gekommen, daß ein Sohn ei⸗ 
nes ſehr liebreichen Freundes der Penſylvaniſchen Herren Prediger aus 
Philadelphia ſich mit auf dem Schiffe befunden, der ihnen viele Liebe 
erzeiget, und ihnen unter der übrigen Geſellſchaft von bloſſen Engel 
fändern fehr nutzlich geweſen, weil er fo wol die Engellifche als teutſche 
Sprache geredet. J —— 

$.5. Nachdem num Die famtlichen Herren Nredigergemeinfchaftz, 
{ich zufammen getreten und alle Umſtaͤnde reiflich überleger , fo haben 
fie fürs befte gehalten, Daß Diefe begde neue Mitarbeiter zunorderft, we 
nigfteng einige Zeit, bey denen beyden dffeften Heren Predigern, dem 
Herrn Paſtor Mühlenderg und Herrn Paſtor Brunnhols, verblieben, 
Da diefelbe in ihren Gemeinen bey den zum Theil im Dienjt des Henn. 
durch die überhäufte Arbeit bereits ziemlich verzehren Kräften, einer 
Huͤlfe benöthiget. Es ift demnach der Here Heintzelmann des Hain 
Paſtor Brunnhofgen Mitarbeiter zu Philadelphia geworden, wohnet 
in deſſelben Hauſe, und genieſſet von demſelben, weil ihm die Gene 
ne dermalen noch kein beſonderes Salarium auszumachen im Stande 
iſt, Die freye Wohnung und den Tiſch, verſiehet, bis ſich ein anderer 
tuͤchtiger Schulhalter findet, des Tages drey Stunden die Schule, 
wovon er Die übrige Nothdurft erhalt, und fiehet dem Herrn Paflor 

runn- 
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Brunnhols im Predigen, Catechifiren und andern öffentlichen und be: 
fondern Berrichtungen feines Amtes bey. Wie nun dent Herrn Pa- 
fior Brunnholß dieſe Einrichtung zu mercklicher Erleichterung und fein 
redlicher Sinn und treuer Beyſtand zum groffen Troft gereichet: alfo 
ift dadurch auch die Schule ‚ darinnen der Organitt. die übrige Arbeit 
verſiehet, nicht nur in völlige Ordnung und gute Aufnahme gekom⸗ 
men; ſondern es iſt Davon auch der allergewiſſeſte Segen zu hoffen, 
wenn die Kinder von ihrer garten Jugend an einen gründlichen Unter 
richt von dem Ehriftenthum genieffen und zu Ehriffo-geführet werden, 
da an den Alten öfters Die Arbeit umfonft zu ſeyn pflege. Was den 
Herrn Schulsen betrift, fo hat denfelben der Herr Paſtor Mühlen: 
berg als Mitarbeiter am der Kirche und Schule zu fi genommen, und 
von feinem ſelbſt nur maͤſſigem Salario ihm die Haͤlfte zu feinem Un- 
ferhalt auf eine Zeitlang zugeftanden. „ Nachher hat die Gemeine zu 
Neugoſchehopen gebeten, daß er alle vierzehn Dage bey ihnen predi- 
gen möge, welches auch von dem Herrn Paſtor Mühfenberg mit Ge- 
nehmhaltung feiner: Herren Collegen erlaubt ‚ und von Herrn Schu 
gen angenommen worden, der dagegen eine Beyhuͤlfe von diefer Ge 
meine bekommet. 

9.6. Was nun die übrige Gemeinen und ihre Umſtaͤnde betrift 
fo ift zuvöderfi wegen der Gemeine zu Lancaſter eine Beränderung 
vorgefallen.. Es hatte: bey derfelben der Herr Paftor Sandfhuhb 
das; Predigt-Amt im Maͤy 1748. nur auf eine Zeitlang zum Verſuch 
angenommen; (a) und daſſelbe drey Fahr mit unverdroſſenem Fleiß 
und Zreue daſelbſt geführe. Da aber eines Theile die Gemeinden zu Philadelphia und Germantoron viel zu weitläuftig geworden r als 
daß fievon Einem Prediger genugſam beforgt werden koͤnnen, der Can— 
ditatus Theologiaͤ aber, welchen Herr Paflor Brunnholtz in der Ab⸗ ſicht auf eine Zeitlang su ſich genommen, damit wenigſtens iede Ger meine alle Sonntage eine ordentliche Predigt haben moͤchte, (b) in⸗ 
mittelſt zu einigen andern Gemeinen geſchickt worden; am andern Theil auch verſchiedene Umſtaͤnde angerathen und erfordert, daß mit 
dem Herrn Paſtor Handſchuh eine Veraͤnderung vorgenommen wer⸗ de ; fo haben die ſaͤmtliche Herrn Prediger nad gemeinfchaftlicher 
Heberlegung vor gut gefunden, daß derfelbe von der Gemeine zu Mr 

RE cafter 
) Wie aus der dritten Fortfegung Pag. 103, unterm 6fen Maͤy zu erfehen. 

£b) Wir in der vierten Fortfegung pag. 124. gemeldet 1 
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eafter feinen Abfehied nehmen und den Beruf als Nrediger bey der Ge⸗ 

meine zu Germantown annehmen möchte, folchergeflalt daß er mit 
dem Heren Paſtor Brunnholg in den beyden Gemeinen zu Philadel⸗ 

phia und Germantown gemeinſchaftlich arbeiten, und fo wie es die 

Hothdurſt derſelben erfordern werde, einer Dem andern in ſeinen Amts⸗ 

verrichtungen zu Huͤlfe kommen ſolle. — 
$.7. Nachdem nun dieſer Entſchluß durch ein Schreiben der 

ſaͤmtlichen Herren Prediger, welches der Schulmeifter der Gemeine 

nach geendigtem Gottesdienſt vorlefen müfjen, befant gemacht wor⸗ 

den: fo haben war Darauf manche gutgefinnte Gemüther in der Ge⸗ 

meine, Die zum Theil ducch den Dienft des Heren Paſtor Handfhuhs 

su einer mehreren Sorge für ihre Selen erweckt worden, ihre Betruͤb⸗ 

niß über deſſen bevorſtehenden Abzug mit Thraͤnen zu erkennen gege⸗ 

ben, und denfelben gebeten, Daß er länger bey ihnen bleiben möchte, ° 

diefe Bitte auch durch einige Vorſteher wiederholen laffenz welcher ev 

aber um fo vielweniger Platz geben Eönnen, ald in der legten Zeit die 

Erfahrung gelehret, Daß ihm von den mehrefien in der Gemeine fein- 

Amt ſchwer gemacht worden. Er hat darauf am Sonntage Cantate 

1751. feine Abfehieds-Predigt zu Lancaſter unter vieler "Bewegung 

der Zuhörer gehalten, und iſt bald nach Mingiten zu Germantow 
angezogen, wo er fein Amt bisher im Segen verfehen. Eh 

$. 8. Sn der Kirche zu Philadelphia haben nicht nur, zu Ge⸗ 

winnung mehrern Raums, noch einige Empor⸗ girchen, fondern auch 

fonft verfchiedeneg zu mehrer Beveſtigung Des Gebaͤudes gebauet wer: - 

den müffen, daher von denen Schulden, welche ſich über zweytau⸗ 

fend achthundert Reichsthaler belaufente), nichts abgetragen . 
werden Eönnen, felbige iedoch auch, weil der treue GOtt das meiſte 
zu Beftreitung diefer neuen Bau⸗ Koften Durch feinen milden Segen 
dargereichet, nicht vermehret werden dürfen. Nunmehro aber hat 

man die Hoffnung, daß keine Koſten weiter werben erfordert werden 
Der durch) die mehrere Empor: Kivchen erhaltene Raum aber iſt nie 
überflüffig, indem Die ganse Kirche meiftentheils ſo voll wird, daß 

keine Stellen ledig bleiben, woraus der zahlreiche Anwachs dieſer Ge 

meine , die aber meiſt aus armen Gliedern beſtehet, zu erkennen, und 

gar wol begreiflich ift, daß da für ietzo der Herr Heingelmann als 

Mitarbeiter des Hexen Paſtor Brunnholgen zu Philadelphia — 

Ce) Dritte Fortſetzung pag. 79, und viexte Fortſetzung pag 126, 
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ben, auch die Gemeine zu Germantown einen befondern Prediger haf, 

eye dennoch keinesweges aberflüffig ; fondern für alle — Pre⸗ 

iger Arbeit genug in dieſen Gemeinen ſey. Die Kirchenſchulden 

zu Germantown belaufen ſich, nad) einer neuern Nachricht, bey na⸗ 
he auf achthalbhundert Reichsthaler. Der treue GOtt wolle 
das Brünnlein feines Segens annoch weiter ausflieſſen laſſen, damit 

uvoͤrderſt dieſen beyden Gemeinen zu Bezahlung der gedachten Schul⸗ 

den eine mehrere Beyhuͤlfe dargereicht werden koͤnne 
$. 5: Was die Frucht des Wortes COttes unter der Ge⸗ 

meine zu Philadelphia anbelangt: fo berichtef der Herr Paftor Brunn⸗ 

holtz unterm ısten Mer& 1752. davon nur mit menigem folgendes: 

Was meine hiefige Philadelphifche Gemeine betrift: fo Kann ich von 

„den meiften und dem duffern groffen Haufen eben nicht viel Ruͤhmens 
„machen , als darunter fich noch gar vieles Verderben findet. - Eine 

„Eleine Nachleſe aber hat mir der HErr geſchencket, an ſolchen, die 

„Durchs Wort erwecket worden, die Friedensiteige zu fuchen, und ſich 

„sur Ruhe GOttes mit Ernft in der Stille bereiten zu laſſen. Unter 

„gungen Eheleuten, erwachſenen ledigen Perſonen, Dienftboten und 

„Kindern habe noch immer die meifte Hoffnung etwas ausgerichtefzu 

ſehen. Und ich finde ie mehr und mehr, Daß meine Kinderlehre, (die 

“ich von Anfang her in der Kirche gehalten, und in diefen legtern Jah⸗ 

„ven mit vieler Luſt und groſſem Ernſt fortgefegt, auch feit dem 
„Ausgang des Jahrs 1750. des Freytags in meinem Haufe noch eine 

„befondere Kinderlehre angefangen habe, ) eine ſolche Anreitzung nicht 
„nur unter der Jugend, fondern auch bey andern verurfachet, die ich 

wol nicht Dusch bloffes Predigen erhalten hätte, meil die Leute den 
Vortrag in Frag und Anttoort viel beſſer faffen und  verftehen, als ei= 

„ne Predigt im Zufummenhang, die bisweilen nur vorbeyraufchet: da- 
her ſich auch des Sonntags Nachmittags, da ich Die Kinderlehre in 
der Kirche halte, bei) derſelben faſt fo viele Leute einfinden, als des 
WBorwmittags bey der Predigt. Manche junge Männer fehaffen fich 
„Handbibeln an, nehmen felbige mit in Die Predigt und Kinderlehre, 
„ſchlagen Die Sprüche nach, und antworten auch wol, wenn es nöthig 
„if Die allermeiften hatten ehedem gar Feine Handbibeln, ietzo aber 
„werden fie begierig, da fie von der Jugend beſchaͤmet werden, ihnen 
nach ufolgen Sehr viele haben in der Predigt und Kinderlehr: ihre 
Handbibeln vor ſich und fehlagen fleiffignac) ‚fo daß ich felbft oft auf⸗ 
V. Penſylv. Sortf: Rr „gemun⸗ 



bern and Nachkommen vermieden werben wůrde 

306 Sünfte Sortfegung der Nachricht aus Penfploanien. 

„gemuntert werde, weil ich fehe, daß fie. dadurch in mehrerer Auf- 
„merckfamkeit erhalten werden, dabey fie auch den. Wortheil haben, 
„daß fie Die Predigt zu Haufe mieverhofen und fich bey den aufgeſchla⸗ 
„genen Sprüchen der vorgetragenen Wahrheiten beſſer wieder erin- 
„nern Fönnen. Es ift daher auch ſchon eine ziemliche Anzahl von den 
„Halliſchen Bibeln verfauft, und Fommen uns Die zu dem Ende her- 
„ein gefandte fehr mohl zu ſtatten Sa die Servantg, ‚oder Berkauite 
„Dienftboten, ſammlen fich mol von dem Trinckgeld, ſo fie zumeilen 
„befommen, etwas zuſammen, bis fie fich eine Bibel dafuͤr Faufen 
Foͤnnen. Sind fie gar zu arm; fo ſchencke ich ihnen wol den dritten 
Theil am Preife, um nur den Zweck zu erreichen. Die Jugend be⸗ 
„Tommt immer mehr Fahigkeit und Luft zu antworten, die Sprüche 
„nachtufchlagen, und die Antworten Daraus zu. bemeifen: und herzu⸗ 
„reiten. Dis ift zwar nicht ein reeller Segen, aber doch iſt es ein 
„Anfang dazu. Der eine füet und der. andere fchneidet. Joh. 4, 
»36.» . Der HErr wolle e8 denn nicht vergeblich feyn laffen, daß fein 
ort in diefer Wuͤſte fo reichlich. verfündiget, auch mit folcher Be— 
gierde von Jungen und Alten gehöret wird, und. folchen ausgeftveue- 
ten Samen nebft allen Eräftigen Bewegungen der Hertzen, Die. da- 

durch gewircfet werden, bewahren , Damit in Zeit und Ewigkeit eine 
reiche und uͤberſchwengliche Frucht Daraus erwachſen möge, zum Prei⸗ 
fe feines herelichen Namens, ee N 

$. 10. Bey der Treue, welche ‚die Herren Prediger in ihren 
Gemeinen in Penſylvanien anwenden, und bey dem Segen, ven. der 
HErr auf ihre Arbeit leget, iſt es nicht zu vertuundern, daß auch im⸗ 

„mer mehrere andere Gemeinen ein Verlangen bezeigen, auch fo: gluͤck⸗ 
lich zu werden, daß ſie gleichfalls ſolcher treuen Selenſorge genieſſen 
koͤnten. Wenigſtens finder ſich mm ſolchen andern Gemeinen immer. 
einige nach dem Worte GOttes hungerige und begierige Selen, wel 
ehe nicht nur ſelbſt aus demſelben Durch treue Lehrer geweidet zu wer⸗ 
den wuͤnſchen, ſondern auch, wenn fie ſehey, mit welcher unbeſchreib⸗ 
fihen Mühe und unverdeoffenem Fleiſſe die Penſylvaniſche Herren Pre⸗ 

diger ihre Gemeinen geſammlet und in gute Ordnung gebracht, Die 
Hoffnung fehöpfen, Daß, wenn auch ihre Gemeinen folcher rechtſchaf⸗ 

- fenen Lehrer theilhaftig werden koͤnten, Diefelbe gfeichfals: alfo.einge- ; 
gichtet, und Dadurch der gansliche Verfall der reinen Lehre bey den Sin 

u 
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$. Ar. Dasift es auch, mag die zum Theil aus Niederlaͤndern, we⸗ 
nigfieng der. Niederlaͤndiſchen Sprache kundigen, beſtehenbe Lutheriſche 
Gemeine zu Neuyorck (d) bewogen, den Herrn Paſtor Mrüblenberg, 
da Derfelbe auf einer in felbige Gegend gethanen Meife auch dahin ge⸗ 
Fommen, und auf erlangen der Borficher in ihrer Kirche geprediget, 
ihn nachher zu ihrem ordentlichen Prediger zu berufen, und gar in- 
ftändig bey ihm anzuhalten,, daß, ba fie dermalen Teinen ordentli⸗ 

chen Prediger habe und eine ſchaͤdliche Trennung unter ihnen entflan= 
den, er folcyen Beruf anzunehmen fich nicht wegern molle, weil fie 
hoffeten , Daß durch feinen Fleiß und Treue der Riß geheilet, und alles 
wiederum in völlige gute Drönung gebracht werden würde, - Db er 

ſich nun gleich noch nicht entfchlieffen mögen, von feinen Gemeinen 
‚in Penfplvanien abzugehen: fo hat er fich doch auch nicht überwinden 
Tonnen, das. fehnliche Bitten dieſer Neuyorckiſchen Gemeine gan 
fruchtlos bey fich feyn zu laffen, ohne fich derſelben wenigftens auf eine 
ge Weiſe mittlerweile anzunehmen. ; 

$. 12. Er hat fich in diefer Abficht bewegen laffen, nichf nur im Jahr 1751. vom ıgten Män bis den asften Auguſt ſich in Neuyorck auf ‚auhalten, daſelbſt den Gottesdienſt zu verfehen, und Alte und Junge 
„mit dom Worte GOttes zu meiden; fondern er iſt auch willens gewe⸗ 
fen, im dem gegenwaͤrtigen 1752ſten Jahr ſich wiederum auf einige Mo⸗ 
nate dahin zu begeben, da inmittelſ auch der Herr Weygand nad) der 
‚Abreife des Herrn Paſtor Mühfenbergs eine Zeitlang in Neuyorck 
‚werbleiben und dieſe Gemeine beforgen muͤſſen. Zu Neuprovident und 
Neuhannover aber find in des Seren Paflor Muͤhlenbergs Abweſen⸗ heit die Predigten und uͤbrige Amtsverrichtungen von feinen. Herren 

- Kollegen deſorget worden; von welchem allen in den Eünftigen Stücken 
Der Meachricht von des Herrn Mühlenbergs Amtsführung ein mehre⸗ 
res zu erfehen feyn wird. Es iſt nicht zu leugnen, daß Der werthe 

Herr Paſtor Mühlenberg auch bey As Heifen nach Neuyorck ob 
5 Kr 2 em 

Fa) E⸗ſ dieſe Stadt, welche auch vor dieſem den Namen Neuamſter dam Whͤhret, und den Hollaͤndern Mmaͤndig geweſen, mit der andern Stadt Norck oder Norcktown nicht zu verwechſeln, welche noch an den Brengen „Der Provintz Penſylvanien lieget, und in welcher des Herr Schanm bey der ‚ Evangelifchen Gemeine Bas Fchrantt führee.  Krenyoraber , wovon. hier die Rede iſt Kegetin Der Provins gleiches Hanteng , deren Hauptſtadt ſie iſt, auf einen Inſul, welche Ber in dig Se ſallende Fluß ſoriret and has inen guten Hafen, und yeſte Citadehſe, 
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dem Aufenthalt dafelbft manche Beſchwerlichkeit und Verleugnung 

übernehmen muͤſſen, da er ſeine Familie in Neuprovidentz zurück gelaß 

fen, und auf den Reiſen manche Gefährlichkeit ausgeflanden. Eshat 

ihn aber die Begierde verfchiedener Dafelbft gefundenen hungerigen Selen 

und die Roth der Gemeinen fo nachdrücklich gerühret, daß er fih 

durch nichts. abhalten laſſen ihnen zu dienen. Dieſes wenige mag - 

Hermalen zu einer vorläufigen Nachricht von den neueſten Umftanden 

genug ſeyn, da in den Fünftigen Fortfegungen die eigenen Berichte 

und Briefe der Herren Prediger mitgetheilet werden follen, daraus" 

dieſe und alle uͤbrige Umftände und Veränderungen mit mehrerm zu er⸗ 

ſehen ſeyn werden. 
J 

9. 13. Es kann indeſſen nicht anders ſeyn, als daß einem treuen 

Knechte GOttes, dem es um die Befoͤrderung ſeines Reichs wahr⸗ 

haftig zu thun iſt, das Hertz gleichſam bluten muß, wenn er den 

Hunger nach der reinen Verkuͤndigung des Wortes GOttes bey ſo 

le verlaſſenen Selen ſiehet, und doch nicht die Mittel in Haͤnden 

hat, ſich derſelben mit Nachdruck anzunehme
n, und daher ſo manche Ge⸗ 

legenheit aus den Händen geben faffen muß
, da GOttes Werck befoͤr⸗ 

dert werden koͤnte. Det geöfte Mangel beftehet zwar allerdings dar⸗ 

innen, daß fo wenige unter Der groffen Anzahl derer, die fich Auffer- 

lich dem geiſtlichen Stand gewidmet, wahrhaftig die Ehre GOttes 

"au ihrem Zweck haben, noch einen Hunger nach Gewinnung der Se 

fen bey ſich wircken laflen , und daß unter denen wenigen , die einiges 

wahre Verlangen das Werck GOttes mit Ernft zu, treiben in ihrem 

Hethen haben, noch weniger find, Die ſich willig
 finden laſſen ‚ ihr Va⸗ 

ferland und Freundſchaft zu verleugnen, und dem Beruf GOttes ÄR 

die Ferne zu folgen; zu geſchweigen, Daß auch manche fegn , denen 

wireeliche Hinderniffe wegen ihrer Sefundheit der wegen ihrer Eltern 

und anderer Verbindlichkeiten im Wege ſtehen und fie zurück halten, 

Wenn freylich diefer zu unferer-Zeit fo gar ſehr zu beflag
ende Mangel 

an tüchtigen und treuen Arbeitern nicht vorwaltete; fo Eönte folchen 

nach dem Worte GOttes begierigen Gemeinen eher geholfen werden, 

und Gott wuͤrde auch Die erforderliche aͤuſſere Mittel
 und Nothdurft 

aus feinem milden Segen gnädig zuflieffen laffen. EN 

8.14. Gleichwol ift auch nicht zu leugnen, da Der HErxr noch 

überall , und unter andern auch unter den Candidaten Des Predigt⸗ 

„amts, feine wahre Juͤnger und Nachfolger hat, daß 
ſich wol 

i > nöfhle 
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nöthigen Arbeiter auch für den Penfyloanifchen Weinberg unter gött- 
fichem Segen nad) und nach finden möchten, daß aber, aus Mangel 
der. Dazu erforderlichen Unkoften, füricko ein mehreres zu Beförderung 
des Heils diefer Selen nicht unternommen werden koͤnne: weil die 
Gemeinen nicht im Stande find, fothane Unkoſten aufzubringen, auch 
bisher an milden Wohlthaten nicht fo viel eingefommen, daß auch 
nur. die Meifekoften eines oder des andern abzufendenden neuen Mit: 
arbeiters beftritten, oder den Gemeinen zu Philadelphia und German- 
toron zu Abtragung ihrer Schulden einige weitere Beyhülfe gefchehen 
koͤnte. Man überfäffet alfd billig dem treuen GOtt, dem die Selen 
das Blut feines Sohnes. gefoftet haben, die Sorge für deren Evret- 
tung und für die Ausbreitung feines Reiches felbften, der auch zu rech⸗ 
ter Zeit Die fehnliche Bitte feiner Knechte und Kinder erhören, und felbft 
treue Arbeiter in feine Ernte fenden, mithin auch, was er zu Beforde- 
zung ſeines Werckes von zeitlichem Segen nöthig eyfennet, gnadig ' 
darreichen wird. DR: 
v1 Dis iftinfonderheit die Faſſung der freuen Knechte des 

HEren, die fich bisher dieſer Gemeinen fo treulich angenommen haben, 
des Herrn Aofpredigers Ziegenhagens und Herten Doctor Fran⸗ 
ckens welche von langerer Zeit her gemohnet find, bey allen zu be- 
förderung der Ehre GOttes und Ausbreitung feines Reichs abzielen- 
Den guten Anſtalten nur auf GOtt zu ſehen, und den Spuren feiner 
gnaͤdigen Vorſorge und Führung nachzugehen: daher fie au), um: 
auf dieſem allerficherften Wege unverruͤckt fortzugehen, andere an 
ſich fonft auch nicht vermerfliche Mittel zu ergreifen .an ihrem Theil kei⸗ 
ne Freudigkeit bisher gehabt. * 
16. So iſt zwar von einem gewiſſen um die Ehre GOttes und 

auch infonderheit um das Heil der Penſylvaniſchen Gemeinen ernſtlich 
befümmerten Theologo den Penfploanifchen Predigern vor einiger: | 
Zeit an die Hand gegeben worden, eine allgemeine Eollecte bey den 
Evangeliſchen Staaten Des Nömifchen Reichs zu ſuchen, auch zu de— 
ren: Einfammlung einen aus ihrem Mittel nach Europa zu fenden. 
Allein, obgleich an der Sache felbit nichts vermerflicheg iſt; ſo haben 
iedoch obgedachte Knechte GOttes um des vielen. Mißbrauchs willen, 
der mit ſolchen Collecten fonft: vorzugehen pfleget, Bedencken getra= 
gen, ihren Rath und Einwilligung zu Ergreifung dieſes Mittels zu 
gehen: ſondern ſie uͤberlaſſen vielmehr der alleinigen Se 
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den Kraft GOttes, wie dieſelbe ferner Die Hergen zu einem freywilli⸗ 

gen Beytrage erwecken, und wie viele Mittel er in ihre Hande legen 

wolle, an deren treuen Anwendung fie an ihrem Theil nichts ermane 
geln faffen werden. IE . | Es 

87. Einigen Vorurtheilen aber möchte bey dieſer Gelegen ⸗ 

heit zu begegnen ſeyn, weil Dadurch Ehriftliche Wohlthaͤter abgehal 

ten werden Fonnen, dieſe angefangene gute Anſtalten zu befördern. R 

Einige mögen in den Gedancken ftehen, es fen nicht billig, Diefer Leute 

ſich anzunehmen, da fich Die meiftenderfelben aus eigenem unordentlis 

chen Trieb, ohne Noth und Beruf, in diefen entfernten Welttheil be⸗ 

geben, weil es ihnen nicht mehr angeſtanden, ſich in ihrem Vater ⸗ 

fand-in gute Ordnung zu bequemen und ſich ihrer Haͤnde Arbeit zu 
nehren. Nun iſt Das Beginnen ſolcher Leute keinesweges zu billigen, 

die auch noch bis auf dieſe Stunde bey hunderten, ja bey taufenden, ih⸗ 

ven ordentlichen Beruf, in welchem fie in Teutſchland bereits fichen, 

aufgeben, und fich Durch manche aus America herausfommende Per 

trüger verleiten laffen nach Penſylvanien zu gehen, fich aber dadurch 

in. unbefehreibliche geiftliche und leibliche Noth flürken.(e) Und es 

ift ferne von dem Heren Hofprediger Ziegenhagen und dem Herrn 

Doctor Seanden, daß fie einigen Antheil an ihren Unorönungen 
nehmen, oder diefelbe billigen und befördern folten. - 

$. ıg. Allein, was die nun einmal ſchon in Penſylvanien 

wohnende Teutſche betrift: fo hat es Damit eine gang andere Bewand⸗ 

niß. Eine groſſe Anzahl. derſelben iſt nunmehro "bereits darinnen “ 

geboten und erzogen, und wenn ihre Eltern gleich unrecht und wider > 
Den Beruf GOttes gehandelt, da fie hineingesogen; fo fönnen doch 
nun ihre Kinder deffen nicht entgelten.. Was aber Diejenigen anlan= 
get, welche noch von den alten hineingegogenen Teutſchen am Leben 

find, ober in der letztern Zeit erfi hineingefommen , fo find fie nun ein⸗ 
mal darinnen und Tonnen nicht wieder zurück, haben auch fo wenig 

Beruf, noch weniger aber, was die meiften betrift, Die Mittel zur; 
Srückreife.. Wenn dieſelben nun ihren Fehler erkennen und bereuen, und 

eine Begierde nach dem Worte GOttes bekommen: ſoll man fie um” 

deswillen in folhem Hunger, nicht nad) Brodt re nach dem 

Korte Gttes/, verfhmachten laſſen, weil fie ſich ſelbſt in fie Um 
“ ande 

e) Man fehe die vierte Fortſetzung pag. 15. in dt N 

der Note (0) nach Gortiehung pag “ der Note (h) — in 

— 
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fände gefetst? oder nicht vielmehr. nun. ihre Selen zu erretfen und bie 
wahre Religion unter ihnen und ıhren Kindern zu erhalten fuchen? 
Wolke fi) GOtt die geiſt⸗ oder leibliche Moth derer niemals jammern 
laſſen, die fich felbft Hineingeftürget ; fo waͤren mir alle verloren. 

$. 19, Andere meinen ‚es würden die guten Anſtalten, die 
für dieſe Gemeinen gemacht find, von Feinem Beſtand ſeyn. Sol⸗ 

che aber belieben einestheils zu bedencfen, was GOtt ſchon bisher ge 
than und tie er feinen Segen gegeben. Solte er etwas anfangen und 
nicht hinausführen? oder hat er nicht bisher gezeiget, Daß er Das, was 
in feinem Mamen angefangen wird, auch erhalten und vollenden - 
Eönne? Anderntheils find die Knechte GOttes bisher nicht weiter 
gegangen, und werden auch in Zukunft nicht weiter gehen, als die 
Sußftapfen der göttlichen Führung voran gehen und die Spuren feiner. 
Borforge fich zeigen. Da fienun GOtt nicht vorlaufen oder aus ei» 
genem Triebe etwas unterfangen; fo verlaffen fie fich auch, und zwar 
mit allem Hecht, auf feinen gnädigen Beyſtand und verfrauen ihm in 
vefiem Glauben, er werde feinen Segen ferner gnadig erzeigen. 

$.20. Noch andere ftehen wol in den Gedancken, als wenn 
die Anftalten bereits fo weit gefommen, daß Feine weitere Beyhuͤl⸗ 
fe für Diefelbe erfordert werde, und fie folten wol in folchen Gedan⸗ 
‚Een geftärcket werden, wenn fie unter andern in des Herin Senio⸗ 
ris Doctor Srefenii Paftoral- Sammlungen in der Vorrede zu 
deren zwölften Theil leſen · „mie der Herr Pfarrer Schlatter ihn ver 
„fichert, daß die Evangelifch-Lutherifhen Herren Prediger ihre Gemei⸗ 
„nen fehon in einen weit befieren Stand gebracht hätten; als es bey 
„den Neformirten Gemeinen hätte gefehehen Eönnen: welches daher 

Fkomme, meil fie eher angefangen und von unfern Glaubens-Genoffen 
„in Seutfehland tapfer unterftüget würden... Es Eann dieſes Zeug- - 
niß des um die Ehre GOttes unter den Neformirten Gemeinen in 
Penſylvanien eifrig benrüheten Mannes, des Herrn Paftor Schlat⸗ 
ters, zu einem Beweiß Desjenigen dienen, was in Diefen Nachrichten 
als ſchon wircklich erreichet angefuͤhret worden. Es hat aber der Hoch: 
geichägte Herr Senior Srefenius diefes nicht dahin verftanden, Daß 
die Anftalten für die Penſylvaniſchen Gemeinen Feine fernere Beyhuͤlfe 
beduͤrften; indem er felbft feine Meinung desfals in derjenigen Zugabe 
"gang anders erkläret, welche er der indem gedachten zwoͤlſten Theil feiner 
Paftoral- Sammlungen mitgetheilten wahrhaften Erzehlung von 
‚den Hirtenloſen (Reformirten) Gemeinen in Penſylvanien bey⸗ 

V. Penſylv. Frotſ. Ss gefuůͤ⸗ 
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gefuͤget; indem er daſelbſt, nach vorhergegängener Anführung, was bes 
reits unter göttlichem Segen zum Beſten auch der Lutherifchen Gemei⸗ 
nen gefchehen, hinzu ſetzt: „Doch muß ich hier melden, daß ſo mol 
„mehrere rechtfchaffene Lehrer, als auch. noch weitere anfehnliche Geld» 
„mittel nöfhig find, wenn der groſſen Noth aus dem Grunde abgehol⸗ 
„fen, und dev Americaniſche Weinberg alſo gepflantzet und angebauet 
„werden ſoll, daß feine Früchte eine beſtaͤndige Dauer haben koͤnnen, 

©... 2m Es ift übrigens nicht ohne ‘Bewegung zu Iefen, wwas.der 
‚gedachte Reformirte Prediger zu Philadelphia, Herr Schlatter in 
feiner. edirten Schrift von den Hirtenlofen Gemeinen in Penfploanien, 4J 
welche wie gedacht in dem mehrgemeldten zwoͤlften Theil der Paſtoral 
Sammlungen des Herrn Doctor Freſenii eingeruͤcket iſt, von dem Zu: 
ftand ſothaner Reformirten Gemeinen berichtet, und es erfreuet ung, bes 

ſchaͤmet ung aber auch zugleich billig, went wir Daraus: fehen, mit © 
welchem Eifer der Hochanfehnliche Hollaͤndiſche Synodus die 
Noth folcher Hirterlofen Gemeinen zu Hertzen genommen und ihren 

- Übrigen Glaubens: Bruͤdern ans Herb geleget, welches GOtt auch) 
alfo gefegnet: ſeyn laſſen, daß der Herr Doctor Freſenius in der Vor⸗ 
rede fehreiben Fan, „es ſey Fein Zweifel, dag Herr Schlatter und fei- 

a - „ne Gehülfen nun auch feinen Entzroeck beffer roiırden erreichen koͤnnen, 
HE „nachdem ſich in Holland eine foanfehnliche Hülfebervor thue., 

Bere: $. 22. Das alles, was der, Hair Schlatter von dem bejammerng- 

RE.” wurdigen Zuftand der Neformirten Gemeinen nach der Wahrheit er⸗ 

IE SARR zehlet / Fan gleichfals auf die Lutherifche Gemeinen appliciret werden. 

MAN Er rechnet die Anzahl der Neformirten Teutfchen in. Penſylvanien auf 
ER dreyſſigtauſend, welche in fechs und viergig Gemeinen zerſtreuet fey- 

Be. en ‚ Daraus fechzehen Kirchfpiele formiret, und folche von. fo viel. Predi- > 
gern verfehen werden Fönten.: Er berichtet, daß Die Gemeinen ſich 
zufammen vereiniget, und meldet, was eine iede zu Erhaltung ihres 
Predigers aufzubringen im Stande fey, vermeinet ‚aber gleichwol, dapzu 

deren Unterhalt und zur Erhaltung eines Schulmeifiers.an einem ieden 

Orte, auſſer dem, mas die Gemeinen gäben, noch ein jahrlicher Bey⸗ 
‚trag von zweytauſend hollaͤndiſchen Gulden erfordert erde, und 

der Synodus hat fich mit vielem Eifer angelegen feyn laſſen ein ſolches 
Capital aufzubringen, von deſſen Zinfen fothane Unkoſten beſtritten wer⸗ 
denfönnen.(f) = ©, ee 6.23. Wenn 

ee, ) Es iſt ein ſehr ruhmlicher Eifer für die Ehre GOttes und. das Heil der ar: 
Br. men Menfchen, wenn der Ders Schlatter ſehr nachdruͤcklich Brei ie 

: RT 19 



Us Nachricht von den neueſten Umſtaͤnden 313 
$.23 Wenn man nun, wie gar fuͤglich geſchehen kan, Die 

ber Teutſchen Lutheraner noch einmal fo groß annimmt: (g) fo 
kan man leicht erachten, daß auch noch einmal fo viel Prediger und - 
— Ba auch noch einmal fo viel, zu Deren Unterhalt er- 
fordert werden würde, wenn alle Bemeinen hinlänglich verſorget wer⸗ 
den ſolten. Da toir aber in unferer Kirche in Teutſchland Feine ſol⸗ 
he Sefellfhaft oder Berfammlung von Fheologis haben, Die fich 

‚einer ſolchen Nothdurft mit dem Nachdruck annehmen Fönte, als 
von dem „Synode in Holland geſchiehet; fo Fan man ſich 

„wol ſchwerlich, ohne eine auferordentliche Hilfe von dem HErin 
 felbft,, iemalg derſprechen, daß Der Zuftand unferer Feuffchen: Sau: 

bensgenofjen in gans, Penſylvanien in eine. voilfommene Drdnung 
und gute Einrichtung gebracht werde. Indeſſen iſt doc) gleiche 
‚tool ſehnlich zu wuͤnſchen, daß zum wenigſten Das angefangene Werck 
bey den ‚bereits unter Der Auflicht der von Halle nach Penfplvanien 
"gelangten; Prediger fiehenden Gemeinen möchte völlig zu flande ge- 
‚bracht und in guter Drdnung erhalten werden koͤnnen: und man frau- 
et,billig Der treuen Fürforge GOttes im Glauben zu, er werde dazu 
De feinen Segen geben. Wobey nur noch einmal zu erinnern, daß 

dieſes, was bishet,angeführet worden , Eeinesweges in Der Abficht ge= 
‚meldet, werde, iemanden zu befehmeren, det. nicht felbft zu einem mil: 
den Beytrag von GOtt erwecket wird, als welches der Meinung ge⸗ 
dachter Knechte GHDttes voͤllig uwider feyn würde fondern man hatıne 
hiedurch die Vorurtheile, die fih bey manchen fiiden, aus dem Wege 
saumen. tollen, | & % 
ey dieſer Gelegenheit aber ift auch, um mancher Glieder 
unſerer Semeinen willen, eine Erinnerung beyzufügen.. Es ift vorhin _ 
erwaͤhnet worden, Daß. Herr Schlatter. für noͤthig erachtet, Daß der 
nen Predigern, auffer Dem, was Die Gemeinen zu ihrem Unterhalt su- 

j —* eg 4 8,2 j fame 

billig e8 ſey, daß man für die Bekehrung der arınen annoch beydni= 
. Sehen wilden Indianer forger dabey cr anführet , mag fo wol vor unfe = zer Zeit von Johann Sliot als auch noch in den letztern Sahren von Herrn Brainert, einem ireländifchen Driffionario, gefcehehen. Und der Syn: 

nous achtet diefe Vorftellung-für cite der wichtigften. Allein wer Fann fh 
Hoffaung machen daß auch vun unſerer Kirche fuͤr die Bekehrung diefer in einige Anftalt gemacht werde Doch bey GOtt ifk Fein Ding um moͤͤßſßh N rn 

(8) Der Herr Schlatter glaubet, daß die Reſormirten nur den Drinsen Theil 
der Tetſchen in Penfploanien ausmachen, ER 
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ſammen legen, fo aber Dazu nicht hinreichend fen, annoch eine erkleck⸗ 

liche Beyhuͤlfe gereichet werde, damit ſie ihr nur maͤſſiges ehrliches Aus⸗ 

kommen haben möchten. Und es mare auch gar nicht unbillig, wuͤr⸗ 

de auch nicht gegen die Abficht der Wohlthaͤter geweſen ſeyn, wenn 

ſolches wenigſtens bey verſchiedenen von Denen Lutheriſchen Prebigein, 

us den eingelaufenen milden Wohlthaten wo es noͤthig, hätte ge⸗ 

ſchehen koͤnnen. Daher auch manche son den Gliedern der Gemeinen 

"in den Gedanken fichen mögen, daß ihre Herren Prediger dergleichen 

Beytrag bisher genoflen , meil fie nicht gefehen , Daß fie auch fei
bft dag, 

tag ihnen verfprochen worden, mit einiger Strenge eingefordert, füne 

dern fie ſich vielmehr mit demjenigen begnuͤgen laſſen, was ihnen ein 

Oseder aus eigenem Triebe und feeyem Willen gereichet. Allein es iſt 

ſolches bis dato noch gantz unmöglich geweſen, indem die eingelaufene 

milde Wohlthaten Faum. hingereichet , die erforderliche Reiſekoſten 

der hineingefandten ‘Prediger zu beftreiten und einen Eleinen Anfang zu 

Bezahlung der Kirchenfchulden zu machen. Es haben auch die Herren 

rediger alle Jahre eine vollftändige Rechnung uͤber dasjenige, was 

Fhnen von den Wohlthaten übermacht worden, an den Herrn Hofe 

prediger- Ziegenhagen und Herrn Doctor Stande
 eingefandt, auch in - 

diefem fahr eine Wiederholung ſdicher Rechnung vom Anfang bis 

hierhin überfchickt, woraus zu erfehen, Daß alles, was fie vonden 

Eollecten Geldern empfangen, zu Der Rothdurſt der Kirchen treulich 

angewendet worden. we: — 

$.25. Der HErr ſey demüthig gelobet, daß er der weitlaͤuftig 

zerſtreueten und verſchmachteten Schafe ſich gnaͤdig an
zunehmen und ſie 

durch fein Wort und feine Knechte zu fuchen angefangen. Er molle 

ferner nicht ablaffen, ihnen treue Hirten zu, fenden, und durch diefelbe 

fie zu weiden und felig zu machen, und darinnen noch vi
el ein mehreres 4 

thun, als wir bitten und verftehen Fönnen, um feiner Gnade und 

| Erbarmung willen, Amen: ö 
20, 
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Vorbericht. 
f} j 

‚8 enthält die gegentvärtige fechfte Sortfegung der Nach⸗ Ye 
richt. von den penfylvanifiben Gemeinen , welche hie- 
‚mit dem geneigten Leſer uͤberreichet wird, Die eigenen Be⸗ Bu 

)richte der drey altefien Herren Prediger von Den beyben a: 
Jahren 1749 und 1750. Was der Herr Paſtor Muͤh⸗ ‚HR | 

— lenberg von ſeiner Amtsfuͤhrung in beſagten Jahren auf⸗ NT 
geſetzt, iſt am ausführlichiten , obgleid) bey weitem nicht ſo umſtaͤndlich, I 
als die in der vorigen Fortfegung mitgetheilte Nachrichten von den bey: 
den vorhergehenden Jahren. Die Urſach davon ift in-feiner Reife nach 
Albanien, und in feinen nachherigen Reifen nach Neuyorck, mo er fich J 
fo wol im Jahr 1751 als 1752 einige Monate aufgehalten (2) leicht zu fin⸗ REN 
den. Denn da er gewohnt ift, aus demjenigen, was er vonfeiner Amis — —_ Le 
führung zu feiner eigenen Nachricht aufzuzeichnen pfleget, einen Auszug 95 
zu machen, und die vornemften Umſtaͤnde, abſonderlich von den bemerk⸗ ie 
ten Wirkungen der Gnade GOttes an den Seelen, etwas weitlaͤuftiger — 
darinnen zu erzaͤhlen: ſo iſt leicht zu N daß ihm dieſe Reiſen ur Mant 

i ; AG ie ORTEN 

- Ca) Siehe die Tänfte Fortſetzung pag- 307. 6 u e | 
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die längere Abweſenheit von feinen ordentlichen Gemeinen ſo wol, als die 
hernach bey dieſen vorgefundene mehrere Arbeit nicht zugelaſſen, fo viele 
Zeit auf die. Abfaſſung dieſes Berichts zu verwenden, als er in Den vor⸗ 
herigen fahren von feiner Arbeit dazu erübrigen koͤnnen. Dem ohner⸗ 
achtet wird der geneigte Kefer darinnen Dennoch vieles Angenehme finden, 
fo ihn zum Lobe GOttes über den Segen, welchen der HErr zu feiner 
Arbeit verliehen, wird erwecken fönnen. ER 

Es hätten war auch der Here Paſtor Brunnbolg und der Herr 
Paſtor Handſchuh fich vorgenommen, Die Nachricht von ihrer Amts⸗ 

> führung auf gleiche Weiſe einzurichten. Weil aber dieſelbe, bey dem 
beftändigen Anlauf und aneinander hangenden Amtsverrichtungen in ih⸗ 
zen Stadtgemeinen , bisher nicht fo viele Zeit übrig behalten, als dazu 
erfordert worden; fo haben fie fich entfchuldigen muffen, daß fie ihrem - 
Dorfas noch nicht ins Werk richten koͤnnen. Es find daher von dem 
erſtern nur einige Briefe, ‚oder vielmehr ein Auszug des merkwuͤrdig⸗ 
fien aus denfelben, beygefügt, daraus jedoch fo wol der redliche Sinn 
deffelben, nebft feinem Eifer für die Ehre GOttes und das Heil der andere 
traueten Seelen, als Die Umftände feiner eigenen nicht nur, fondern auch 
"der übrigen vereinigten Gemeinen in der Kürge zu erfehen find.- Da nun 
zumal dieſer treue Knecht Chriſti damalen ſich öfters fehr ſchwaͤchlich be⸗ 
fundenz fo wird ex um fo viel mehr enffchuldiget werden, daß er Feine 
“fo umfländfiche Nachricht von feiner Amtsführung eingefendet, als man 
tool wünfehen mögen, da nicht zu zweifeln iſt, daß Diefelbe fehr ange⸗ 
nehm und.erbaulic) zu leſen gemefen feyn märdes mie er fich denn auch 
nicht entfehlieffen Fönnen, das zu feiner Nachricht geführte Diarium, 
ohne einige mehrere Ausarbeitung einzufenden, ob er gleich meldet, daß 1 
felbiges meitläuftig genug feyn wuͤrde. ©) 

Weil hingegen det letztere, Herr Paſtor Zandſchuh, fein Dias 
zium, ſo wie er Darinnen das, was von Tage zu Tage vorgefallen, 
kuͤrzlich niedergeſchrieben, abfehriftlich uͤberſandt: fo hat man ausdem: 
felben einen Auszug in dem dritten Stücke mitgetheilet; ob er es gleich 
nicht in diefer Abficht, fondern nur zu einiger Nachricht des Heren Do⸗ 

ctor Francken uͤberſchickt. Es wurde ſothaner Auszug, wenn — 
i 

G) Siehe pag. 389. 
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ihm felbft hätte verfertiget werden Fönnen, und darzu bey feiner Zeitenge 
wegen gleichfals verfpurter Schwaͤchlichkeit, und zumal eben um die Zeit, 
da die Briefe nad) Europa abgegangen, ausgeftandener Krankheit im. 
Stande gervefen ware, ohne Zweifel viel umftändlicher und angenemer 
geworden ſeyn. Denn e8 hat derſelbe an vielen Orten feines gedachten 
Diarii nur mitein paar Worten angemerkt, Daß er bey dieſem und jenem 
unter dem Beſuch in Krankheiten oder andern Gelegenheiten die Wirkun⸗ 
gender Gnade wahrgenommen ; Da er ohne Zweifekin einem von ihm felbft 

" yerfertigten Auszug von Dem bey Diefen Seelen verfpürten Guten mehrere 
Umſtaͤnde, deren er ſich erinnert, hinzugefüget haben würde, Man hat 
“aber nicht für gut gefunden, dem Kefer mit folchen blos generalen Nach⸗ 
richten beſchwerlich zu fallen, fondern felbige nebft den meiften Erzaͤh⸗ 
Tungen feiner ordentlichen Amtsverrichtungen in dem hier abgedruckten 
Auszuge weggelaffen. Es iſt fonit überhaupt fo viel Daraus zu erfehen 
geweſen, daß er ſichs in feinem Amte einen geoffen Ernft feyn laffen, 
amd, wenn etwas dabey zu tadeln ſeyn möchte, fat über fein Vermoͤ⸗ 
gen und Kraͤfte an den Seelen zu ihrer Errettung gearbeitet; indem er 
nicht nur meiſtens an den Sontagen, neben dem zweymaligen oͤf⸗ 
fentlichen Gottesdienſt, ſondern auch vielfaͤltig an andern Tagen, zu⸗ 
mal in der Zeit, wenn diejenigen, welche zum heiligen Abendmahl ge⸗ 
hen wollen, ſich angemeldet, von früh morgens big in die finkende Macht 
mit Abwartung des häufigen Zuipruchs, Beſuchung der Kranken und 
Gefunden und andern Amtsgefhäften zugebracht. Wie denn auch 
wohl wahrzunehmen ift, Daß er einen guten Eingang bey den meiſten ge- 
funden, und Die Gemeine in eine feine Ordnung gebracht, ob es gleich) 
‚nachher nicht von allen fo erfant worden, wie es billig haͤtte geſchehen 
folten. Es hanget übrigens dieſer Auszug mit dem in der dritten Fort- 

- fegung (2) gedruckten Auszug feines auf der Reiſe und in der erften Zeit 
‚feines Aufenthalts in Penfplvanten geführten Diarii gufammen, (4) und 
fängt demnach im Septembet 1748 an, gehet aber nur big in den Mäy - 
3750 , weil das folgende Stück auf der See verloren gegangen. 

»3 Bas 
2 ae —— > : 

(8) Von pag.8s bis ıız, reg a 

(a) ERafe Diebe au erinnern, Daß in jenen der neue, in dieſem aber der Anz 
ai 

es 
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Was ſonſt die neueſten Umſtaͤnde betrift, welche in den letzten 

aus Penſylvanien eingelauſenen Briefen berichtet worden; ſo ſind der⸗ 

malen davon nur folgende Veraͤnderungen zu merken: .D Der Hert 

Zeinʒelmann ift von der Gemeine zu Philadelphia zu ihrem ordentli
s 

Gen wehten Prediger angenommen worden 2) Weil der Her Par 

fioe Mühlenberg feine Gemeinen in Providentz und Neuhannover ni 

berlaffenFönnen 5 fo hat die Gemeine zu Yfeuyor
diden Herrn Weygand 

zu ihrem Prediger berufen; an deſſen Stelle 3) der Herr Schrend, deß 

fen in diefen Nachrichten einigemalgedacht wird, und welcher in den fol 

genden Fahren fich allegeit wohl verhalten, auch in theologifcher Erkent
 ⸗ 

niß und Erfahrung von Tage su Tage zugenommen, ber Gemeine in 

- Raritanüberlaffen worden. Und ubrigens haben diefämtlichen Herren - 

Prediger ſich wohl befunden, und von der vorher verfpiirten Schwaͤch⸗ 

fichkeit ziemlich erholet. Bon diefem allen aber und was fonft weiter 

vorgefallen, werden Die ausführlichen Nachrichten in Den folgenden 
Fort: 

fegungen vorkommen, davon Die nächftemit göftficher Huͤlfe in der kunf⸗ 

tigen Meffe herausgegeben werden, und von den Jahren z75ı und 1752 

nie erbauliches und angenemes enthalten wird. Er 

< Das gröfte Anliegen: der Herren Prediger aber b
eftehet daririnen, 

ftalten vorhanden oder bisher. errichtet werden koͤnnen; da es Doch die daß zu dem Unterricht der zahlreichen Jůgend fo we
nig hinlaͤngliche An ⸗ 

* 

Schfte Motdurft erfordere ‚in einem Lande, to aumak eine @aafe 

Mannigfaltigkeit von Secten und 
Meinungen herfche, ‚die Jugend bey 

Zeiten durch Hinfänglichen Unterricht in Der Erk
entniß GOttes und der - 

göttlichen Wahrheiten zu genden und gu beveſtigen, Damit fie ſich Fünf:
 | 

tig nicht von allerley Mind der Lehreherumtreiben laffen möchten. Die 

Herren Prediger hätten bisher allen möglichen Fleiß und Sorgfalt an⸗ 

gewendet: es fehle aber noch an den Mitteln, welche erfordert wurden, 

an einigen Orten Die noch ermangel
nde Schulgebäude anzulegen, und 

genugfame und tüchtige Schulmeifter zu beftellen ,  Diefelbe auch mit 

dem nötigen Unterhalt zu verfehen. Abſonderlich feye in —— A; a 

noch in denkenglifchen Provinzien gewoͤhnliche alte Kalender gebraucht worden. .. 

Daher es Fein Berfehen ifi, daß jenes fich mit Dem rzten Sept. ft. n.endiget und 

diefes mit dem zten Sept, ft. v. anfängt, welches nach dem neuen alender 

der i8te iſt. 
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als dei Hauptſtadt des Landes, und to der Hafen ſey, in welchen 

jährlich mehr als tauſend ja tool einige taufend Zeutf
che aus Europa ans 

zufommen pflegten, hoͤchſtnoͤtig ein taumliches Schulhaus zu bauen, 

und die groffe Anzahl der Fugend erfordere, daß wenigſtens zween bis drey 

Schulcollegen an der Schule zu arbeiten beftellet würden, das einkom⸗ 

mende Schulgeld aber ſey nicht hinlaͤnglich nur einen zu °thalten, und. 

habe bisher nur: Dazu gedienet Die übrige Notdurſt des. Herrn Heinzels 

manns, auffer: dem Tiſch, den ihm ber Herr Paſtor Brunnholtz ge⸗ 

geben, zu beſtreiten, zum Schulbau aber koͤnne die Gemeine das Noͤti⸗ 

ge nicht aufbringen, Da fie noch in groffen Schulden von dem Kirchen» 

bau ſiecke. Die Herren Prediger haben indefien. die Hofnung, Der 

HErr werde ſich die Noth der Gemeinen ferner jammern laſſen, und in: 

fonderheit zuvoͤrderſt zu einer Schulanftalt in Philadelphia die Mittel 

gnaͤdig darreichen, da denn nachher auch in den übrigen Gemeine
n gleich ⸗ 

fals auf beſſere Einrichtung zu denken ſeyn wuͤrde. 

Daß es nun auch dem HErrn gefalle, in feiner gnaͤdigen Fuͤrſor⸗ 

ge für dieſe armen Gemeinen fortzufahren,, hat er in einer gar deutlichen 

Probe dadurch offenbaret, daß, auſſer ‚andern eingelaufenen milden 

SGaben, ein gewiſſer Gönner und liebreicher Wohlthaer auſſer Teutſch⸗ 

fand erwecket worden, ein anſehnliches Capital fuͤr dieſe Gemeinen zu 

beflimmen und wirklich auszahlen zu laffen,. davon er ſich die Zinfen big 

an feinen Tod vorbehalten, nach feinem erfolgten Ableben aber diefelbe 

zum Beften diefer Gemeinen, wie es die Jrotdurft erfordere, inſonder⸗ 

heit auch unter andern zu Errichtung guter Schulanftalt
en-anzumenden 

verordnet, und dem iedesmaligen Directori Des Pänfenhaufes zu Halle 

die gänzliche Difpofition und DBermaltung nach feiner beften Einſicht 

überlaffen. Der Name des HEren fey herzlich gelobet, ber Diefen theu> 

ven Gönner willig gemacht , ſich die "Beförderung des Werks GOttes 

unter dieſen Gemeinen durch eine ſolche milde und erkleckliche Stiftung 

angelegen feyn zu iaffen. Er vergefte ihm dieſe feine groſſe Wohlthat 

mit überfehwänglichem Segen in Zeit und Emigfeit, und lege auf die 

Tünftige Anwendung der Zinfen dieſes Capitals, welches nach dem 

Willen des wertheſten Wohlthaͤters als ein beſtaͤndiger Fundus für 

die penfplvanifche Gemeinen angeliget werden ‚fol, feinen reichen Se⸗ 

gen. Man pertrauet auch feiner, milden saterlichen Vorſorge * 
die 
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dieſe Wohlthat zwar mit allem ſchuldigen Dank gegen GOTT und 

den theuren Wohlthaͤter erkant wird, gleichwol aber; bey weitem 

nicht hinlänglich iſt, die Notdurft Davon zu beſtreiten, die Gemeinen 

auch erſt nach dem erfolgten Ableben des milden Stifters die Nutzung 

davon zu. genieflen haben werden, der HERRN werde von Zeit u 

Zeit ferner fo viel gnaͤdig darreichen, als zu Fortführung: diefer Ans 

fiaften nöthig fen tird. · Indeſſen find diefelbe: durch diefe milde, 

Stiftung gleichfam als ein beftändiges Werk gegründet „ und die 

Snechte Gttes, telche ſich derſelben bisher angenommen, ‚find da⸗ 

- durch gar Fraftig in dem Vertrauen auf feine Vorſorge geftärket und: 

aufs neue ermuntert worden , ihre Hande nicht ſinken zu laſſen, ſon⸗ 

dern nach der Gnade, fo der HErr Darreichen wird, Diefelbe fernen. 

aufs möglichfte zu befördern und zu unterſtutzen. Sie fehen aber. dem: 

\Errn in die Hande, und verläffen fich allein auf feinen ‚gnadigen Bey⸗ 

and und Segen, weichen. er zu aller Bemůhung für Diefe Gemeine fer⸗ 

ner geben wolle. Er gedenke auch feiner Boten, Die er zu Diefen ver: ⸗ 

faffenen Gemeinen gefendet, und nehme fich ihrer in ahrer mannigfal- 
tigen Sörge,. Roth und Leiden gnaͤdig an, ſtaͤrke ſie unter aller Ar 

heit, und-begleite diefelbe mit feinem Segen, damit fein Name dar ⸗ 
. über geprieien und noch viele Seelen auf ewig errettet werden moͤgen, 

um ſeiner Erbarmung willen. Amen!? Halle, 
den gten ze 

7 
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Do SE ZI 

I, Sortgefester Bericht ded Herrn Paftor 
Muͤhlenbergs von feiner Amts⸗ Führung 

in den Jahren 1749 und 1750, 

1. Dom Jahr 1749, 

9 och in dem vermwichenen Jahre gina zu Anfang des Win- 
ters eine Veraͤnderung mit den Schulen in unfern Ges 
meinen vor. Denn da ver Herr Paſtor Handfchuh und 
feine Gemeine zu Lancaſter ſehr bekuͤmmert waren, daß fie 
Eeinen tüchtigen Schulmaifter in der Stadt für ihre zahl⸗ 

reiche Zugend hatten, und ich mich einmal verlauten laſſen, daß ſich un— 
fer Schulmeifter und Eatechet aus Nuhannover vielleicht dDahın fchji> 
cken möchte; fo faffeten Die Worfieher der Kancatierifiben Gemeine dag 
Wort, und liefen nicht nach, bis derfeibe den Dienft angenommen, 
Nun wat nicht allein die Schule in Weuhannover entblöfet, ſondern auch die Gemeine in Uppermilfort und Soccum verlaſſen, welche un- . 
willig wurden, daß man ihren Kinderlehrer weggenommen, 

Sch. befeste feine Stelle, fo viel die Schule zu Neuhannover 
anlanget, mit einem andern jungen Mann, der auf der Wachbirfhaft 
ein paar Fahre Schule gehalten. Er mar jung ins Land gefommen, 
und an einen vornehmen Duncker auf viele Fahre verkauft worden. 
Das Wenige, fo er in Teutfchland von der enangelifchen Religion ge» 
faffet, hatte ihn abaehalten, daß er fich in die Berfaflung der Quacker 
VL Penſyl. Sort - Tt nicht 



. ihre Berfamtungen mit‘gegangen, und viele Berfuchungen, zu ihnen. 

Aberzugehen, gehabt hatte, zumal es ihm ohmedem an Gelegenheit zu 

316 Sechfte Sortfegung der Nachricht aus Penfyloanien, * 

nicht verwickeln laffen ,: ob ex wol viele Jahre unter ihnen gedienet , in 

einem evangelifehen Gottesdienſt gefehlet. Als er ſeine Jahre ausge⸗ 

dient hatte und alſo frey war; ſo legte er ſich auf das Schulhalten, war 

Aber in den vorigen Jahren in Finflerniß und Unwiſſenheit gufgewach⸗ 

fen, auffer daß ex engliſch leſen und fehreiben gelernet, und hafte ein 

frenes Leben geführet. Er Fam ein und andermal in unfere Verſam⸗ 

"fun nad) Neuhannoser, wurde dur GOttes Wort überzeuget, ge⸗ 

gieth in eine aöttliche Traurigkeit über feine Suͤnden, und fänget nun 

an in folchem Lichte Den einigen roahren GOtt, und den er gefandt hat, 

SEfumChriflum, zu feinem Heilzu erkennen. Derſelbe verſiehet nun: 

Aehro wie obgedacht die Schule zu Neuhannover, giebet auch gute Hof " 

nung, daß er in der wahren Buffe, Glauben und Gottſeligkeit fich im⸗ 

mer beſſer gründen werde. 
Was aber die Bemeinen in Uppermilfort und Saccum be⸗ 

trift, ſo kan ich dieſelben in den rauhen. Winter⸗ Monaten ſelbſt nicht 

tool beſuchen, weil Zeit und Kräfte ſolches nicht erlauben wollen, noch 

auch Durch den ießigen Schulmeifker fie fo befuchen laffen, wie durch 

den vorigen. Indeſſen muß ich zu meinem Leidweſen vernehmen, daß 

in Saccum fich bereits ein fo genannter Pfarrer wieder einfchleichet, der 

"megen feines ausnehmend Atgerlichen Lebens vorher abgefeget worden, 

und dafı fehon ein oder ein paar Brüder von den Zingendörfern hie md 

da in die Haufer geſchlichen, auch einige Kinder. follen getaufer haben. 

So bald man nim die geringfte Pflanze gefeget hat, und Den Rücken 

gehret, fo hänget fich Das Ungegiefer daran, und verzehret alles. 

In Provideng haben die Nachbarn um Die Kirche herum auch 

einen Schulhalter angenommen, welcher aus Teutſchland gekommen 

ift.. Er hat wiſchen dreyſſig und vierzig Kinder zu unterrichten, togu 7 

aber das Schulhaus zu Fleinift, weil es nur eine Stube und der Schub⸗ — 

meiſter eine Familie hat. Wir werden dahero genoͤthiget werden, noch 

ein Gebaͤude daneben aufzufuͤhren. sea | ve 

Unfern alten Freund, Herrn Vigera, hat der Herr Vaflor-Brunn- 
holk ins Haus genommen, und laffet ihn zu Philndelphis Schule: 
halten. Mit den Schulen folte es noch immer beffer gehen, als es.ger 
het. Die.alten Bäume ſterben aus, und wenn man Feine junge gupflam 
aet, ſo Fan man Feine Fruͤchte erwarten ; 

Den 



Iärn. Paft, HTählenbergs Ber von feiner Amts fuͤhr. 1749, ara 

Den ıften Jannarii 1749. Den Anfang von diefem Jahre habe 
ich in Neuhannover mit einer Leiche gemacht, welche an dem heutigen 
Neujahrstage zur Erde beftattet murde. - Ein Maͤgdlein von fünf 
Jahren, welches fromme Eltern hatte, farb indem HErrn. Das 
Kind war den Eltern und mir eine Freude, weil der heilige Geiſt indem» 
felben feinen Tempel und Wohnung hatte. Es Eonte ein und andere 
erbauliche Sprüche und Lieder herfagen, und fehr füß und angenehm 
von feinem Heilande lallen, daß man es ohne Bewegung nicht anhören 
mochte. Seine meiften Geſprache, nach dem Verhältniß des Alters 
und der Begriffe, waren von dem HErrn JEſu, den heiligen Engeln 
und einer baldıgen Aufiöfung, um bey dem HErrn JEſu zu feyn, un- 
ger welchem Gefpräche und Gebete Das Kind verfchieden, 

In ebendemfelben Monate ftarb auch des vorgedachten Kin⸗ 
des Väter von fechs und dreyffig Ssahren. Der Mann batteinfeinen 
jüngern Fahren, aus Begierde reich zu werden, fich mit harter Arbeit 
übernommen. Der gnädige GOtt zog ihn aber feit verfchiedenen Jah⸗ 
ven Durch fehmere Krankheiten zu fich, und lehrete ihn auf das IBort 
merken. Nicht weniger war auch ſeine gostfelige Frau mit ihrem ſtil⸗ 

‚Ten Wandel und erbaulichen Reden zur rechten Zeit eine Beförderung zu 
feiner Bekehrung. - Sie hörete ihn einftens mit Thränendeten: Ach! 
liebee GOtt, ich habe fo viele Liebe. und Neigung zu den irdi= 
ſchen Gütern gehabt. Botte ſolche Liebe und Anhänglichkeit 

. aus meinem Herzen aus, und gib mir einen Hunger und Durft 
nah dem HErren JEſu und nady feiner Gerechtigkeit! ꝛc. ꝛc 
Ein andermal war. er auf feinem Acker in feiner Berufs-Arbeit. Als 
feine Frau zu ihm Fam, ließ er den Pflug ſtehen, und fagte: Meine liebe 
Frau, ih babe mein Tage nicht glauben Fönnen, daß ich ein - 
Sünder vor Ebtt fey, meil ich. ein chrbares Leben geführet, und 
mir Feiner groben Laſter bewuſt geweſen. Nun aber iſt mir die Welt 
zu enge, und jo zu Muthe, als ob ich untergehen ſolte, weil 
Gottes Wort in meinem Gewiſſen, und Himmel und Erde von auf 
fen wider mich zeugen und fagen, daß ich unter allen Menſchen uf 
Erden der geöffefte Sünder fey. Ach, wo finde ich Rath und 
Huͤlfe für meinen Seelen- Schaden? Die Frau antwortete: Nun 
ift Die'vechte Zeit, daß wir unfere Knie beugen, und mäbfelig und be- 
Inden zu dem SEren JEſu kommen. Sie hat ihn mit verſchiede⸗ 

nen Sprüchen und Berfen aus den Bußliedern zu überzeugen geſucht, 
daß er dem HErrn JEſu — wenn er mit ll 
— ur R12 buß⸗ 
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bußfertigem Herzen ‚ mit fehnlichem Hunger und Durſt nach feiner 

Ende und mit ernftlichemn Dorfab , fein Leben Durch) feine Kraft zu 

beſſern, zu ihm nahete. Mit vergleichen Ermunterungen hat fie ihm 

denn auch font, nach dem Mas ihrer eigenen Erkentniß und Erfah: . 

rung, zu erwecken gefücht und ift feine Hauspredigerin geblieben bis 

in den Tod. Als ich den Mann begrub und Achtung gab, wie ſich 

die Witwe bey der Leiche verhalten würde; ſo fand ich fie wol raus 

gig, Doch aber nicht wie die Heiden, fondern fie tröftete fish mit GOt⸗ 

tes Wort , und war fehr flile, Perfchiedene von unverftändigen Leu⸗ 

ten , Die bey der Keiche waren, mwolten ihre Gelaffenbeit als einen Man» 

gel der Liebe gegen ihren gemefenen Ehemann auslegen, darınnen fie 

aber irreten , und mir Gelegenheit gaben , den Unterfcheid zwiſchen be- 

Eehrten und unbefehrten Witwen zu eigen und auf eineihnen faßliche 

Weiſe zu erläutern. “ Ba RR 

Am ısten Jan. veifeteich. mit meinem Schmieger-Bater, Herrn 

Weiſer, nach Philadelphia. Weil nun um diefe Zeit vor vier Ssahren 

der Herr Paſtor Brunnholtz, nebit dem Heren Kurs und Herrn Schaum 

wohlbehalten angekommen ; fo erinnerten wir und Der gnädigen Fuͤh⸗ 

zung GoOttes und ermunterten ung, Gott dafiir zu loben, für unfere . 

Hochvuͤrdige Väter , Gönner und Wohlthaͤter in Europa , und un⸗ 

fere Gemeinen alhier zu beten, und dabey der ganzen ſtreitenden Kicche 

eingedenk zur ſeyn. — —— 

Am 22ten Jan taufete ich ein erwachſenes Kind eines engli⸗ 

ſchen Nachbars zu Providentz, welchem ich vorher ſchon drey erwach⸗ 

fene Kinder getauft habe. Die Frau ift eine Niederteutſche, gehet fleif- 

fig in unfere Verſamlung, laͤſſet auch) ihre Kinder in unfere Schule ges 

hen. EHE gebe fein Gedeien, Daß fie al Heben an dem Weinſtocke 

Bleiben, fich tägfich reinigen faffen und gute Früchte tragen mögen! ı 

om Monat Fehruario ſtarb ein Mann vonder, Providenger 

Gemeine, Er war viele Jahre her miteiner Engbruͤſtigkeit und Hu
ſten 

geplagt, und elend am Leibe. Wenn ich nach feinen Seelen⸗ Umſtaͤn⸗ 

den fragte, fo bekam ic) zur Antwort; er wäre ein armer nichte=und 

doch verdammungswürdiger Suͤnden Wurm vor GHOtt , und troͤſtete 

ſich ſeines HEgen JEſu Chriſti. Er ging gerne in die Kirche, wenn 

"8 fein Erönklicher Zuſtand feiden wolte, las auch fleiffig in: des Arnds 

wahrem Ehriftenthum. Er ſagte in feiner: Krankheit zu einem unſerer 

Boꝛſieber nie a GOtt nicht genug danken. koͤnte, daß er unfere 

Hochwuͤrdige Vaͤter ermecker, Lehrer herein zu ſenden / die ſich der ar⸗ 

ah | men 
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men zerſtreueten Seelen angenommen. Kurz vor ſeinem Ende ließ er 
mich noch einmal rufen, beichtete und empfing das heilige Abendmahl, 
bat mich auch beym Abſchiede, ich möchte ihn begraben, aber doch fei= - 

„ner Perfon nicht gedenken, meil er gar nichts, als Derderben und E- 
lend, an ſich gehabtz welches ohne dem auch. unfer Gebrauch nicht iſt, 
daß man von den Berftorbenen prediget, fondern wir.pflegen den Bes. 
‚gleitern nur mit wenigen zu fagen, wenn fie etwas Gutes an den Ver- 
‚ftorbenen gefehen , fo folten fie es als eine Gnaden Gabe von GOtt 
halten, und fich dafielbe in der Ordnung der Buffe und des Glaubens 
zum Erempel dienen laffen; wo fie aber was Boͤſes gefehen , fo felten fie 
ihr eigen verDerbtes Herz daran fpiegeln , und-fich folches zur War⸗ 
nungund Beſſerung dienen laſſen. Er wurde aufden Mennoniften: Kirch» 
hof begraben, weil er nahe dabey gewohnet. Und meil ein groffes Ge⸗ 
‚folge von allerhand Sefintheiten, oder Secten, Dabey mar, fo predigte ich 
Ahnen Die Buſſe zu GOtt , wonen fie alle fehraufmerffam waren. Nach 
der Predigt fagte der eine Mennoniften- Prediger zu mir, mit einem 

“ 

‚tiefen Seufser, den Bers aus . B. Mof. 5,29: Ach daß fie ein ſolch 
ers hatten mich zu fürchten, und zu halten alle meine Gebo⸗ 
te ihr Lebenlang, Diefes gab mir Gelegenheit kin erbauliches Ge— 
ſpraͤch mit ihm gu halten. Wir hatten bey dem Begräbniß, einen fies 
fen Schnee von unfen , und einen halben Regen von oben, und ich 

muſte etliche Meilen zu Fuſſe dahin gehen, wodurch ich in einen ſtarken 

» 

‚Schweiß Fam und von der Yaffe mich erfältete. - Solches machte mich 
vier Wochen Frank und bettlaͤgerig. Ich muſte aber Doch: meine or- 
dinaire Amts-Befchäfte dabey verrichten, und wurde zweymal auf der 
Ganzel ohnmaͤchtig. Sch ließ mir felber zur Ader, hatte aber, weil 
im Winter wegen des böfen Wetters wenig Communication mit der 
Stadt iſt, forft Feine Arzney, womit der Natur zu Hilfe kommen 
Tonnen , als Hause und indianifche Mittel, welche der HErr endlich 
zu meiner Öenefung fegnefe. x * DEN. 

Sm Monat Maͤrtʒ ſtarb einer von den Aelteſten in Neu⸗ 
hannover, welcher ich als Aelteften gefunden und aus guten Urſachen 
beybehalten hatte. Er war in Der enangelifchen Religion erzogen, hats 
te ſich in Teutſchland und hier fleiffig.guw Kirche gehalten, aber bey al- 
le dem nicht, das befte Leben gefuͤhret ꝛc. Der gnaͤdige und. langmü- 
thige EOtt hatte dennoch feine arme Seele lieb, und wolte ihm gerne. 
vom Verderben erretten., Dem zu folge ließ: ev ihn vor fieben Jah⸗ 
zen in eine Krankheit aa / Die zwar eine natürliche Folge ſei⸗ 
A. 3 nes 



° Endfich wurde er ſtille, flug in fich mit dem verlornen Sohne, und 

“machte. Er begengte, daß er bey der Leichen- Predigt Des zuvor befehrie- 
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nes ſundlichen Lebens feyn mochte, aber Doch mit ber glichtigenden Gna⸗ 
de zu feiner Seelen Heil begleitet war. Er Eonte dabey nichts mehr von 
ftarkem Getränke zu fich nehmen, ohne die peinlichften Zufälfe zu erre 
gen. Nun hatte er fieben Jahre Zeit, feine vorige Lebens Art zu beden⸗ 
Een, zu erkennen und zu bereuen, und Die gegenwaͤrtige Gnaden ⸗Zeit 
zum Heil anzuwenden. Che er aber die rechte Urſache feiner Krankheit 
merkte und zum rechten Arzt fliehen wolte, gebrauchte er alle ihm vor⸗ 
Tommende Arzney Mittel für den Lad, aber es wolte nichts anfchlagen. 

RETTET 

** 

bezeugte verſchiedene mal, daß er feine Krankheit als eine beſondere Wohl⸗ 

that von GOtt anfähe, weil er dadurch mit Gewalt von feinem ſuͤndli⸗ 
chen Leben abgegogen, und durch die heilende Gnade GOttes nach) und." 

nach, als ein Brand aus dem Feuer, errettet worden. Er vermachte 

— — 

in feinem legten Willen drey Pfund an unſere Neuhannoͤberiſche Kirche. 
In demſelben Monate kam ein Mann von eben der Ge⸗ 

meine zu mir, und begehrete von feines Herzens Zuſtande mit 
mir zu reden. Erhatte fehon ein paar au einer gefeßlichen Buß- 
Arbeit zugebracht, molte fich felber ohne Chrifto von feinen Sünden los⸗ 
machen, und fiel denn immer tiefer drein. Ich redete verſchiedene mal 
mit ihm und wies ihn auf den Suͤnden⸗ Tilger $Efum Chriftum, wel= 

ches aber nie vecht gehen molte. Er fagte, fo oft er in der Kirche ware, . 

und GOttes Wort hörete, fo würde ıhm fein Herz und Gemiffen tur” 
hig und frölich: wenn er aber nad) Haufe Fang, fo ginge Die Angſt und 

Bangigkeit wieder an. Es ging ihm faſt wie dem alten Nyconio jur 
Zeit der Neformation, der in feiner Gewiſſens Angſt einen füffen Traum”. 
von der Mechtfertigung hatte, und dennoch in Derfelben Angſt blieb, als” 
er vom Traum ertwachte, big er den Proceß der Nechtfertigung, Durch ” 

Beherzigung des Evangeliften Johannis und Der Epiftel an die Homer, 7 
inder Wahrheit erfuhr. Als vorermähnter Mann diefes mal mit mie” 
ſptach; fo verficherte er, vaß der himlifihe Vater um Chriſti willen 
ihm, als einem Mühfeligen und Beladenen, alle feine Sünden ver⸗ 
geben, und die vollgultige Gerechtigkeit JEſu Chriſti zugerechnet hätte; 
und da er nun berliffen mare, im Glauben ein neues Leben zu führen, 
fo müfte er fehon ben werfchiedenen Gelegenheiten Spott -Wamen und 

Berachtung leiden, welches ihm aber mehr Freude ald Lraurigkeit —— 

benen Aelteſten aufs neue waͤre ermuntert und mit ſeinem verwundeten 
Kerzen zu JEſu getrieben worden, Da er. denn nicht nachgelaſſen zu bit⸗ 

| no een 
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ten, zu ſuchen und anzuklopfen, bis ihm das verſoͤhnte Vaterherz in 
Ehrifto eroͤſnet, und er daraus Die Gerechtigkeit, Friede und einen freyen 
Zugang zu der unausſprechlichen Gnade erlanget habe. Wir beteten 
mit einander im verborgenen, welches ihn noch freudiger und getrofter 
machte. Beym Abfchiede fagte er, ich ſolte fehen, daß der Herr ihn 
in kurzer Zeit mürde aus der argen Welt nehmen, ob er gleich erſt zwi⸗ 
fehen dreyffig und vierzig Fahre eriebet, und ein fehmangeres Weib mit 
unerzogenen Kindern hinterlaffen muͤſte. Vierzehn Lage hernach flarb 
er an der Pleureſie, und ließ mich durch feinen Nachbar erfüchen, daß 
ich über den Text aus ef.38, ı7. welchen er im Leben und Sterben er- 
fahren hätte, feine Leichen- Predigt halten möchte: Siehe! um Croft 
war mir fehr bange! Du aber haft dic) meiner Seelen herzlich 
angenommen, daß fienicht verdürbe, denn du wirfeft alle mei⸗ 
ne Suͤnde hinter dich zuruͤck. Marie z 

Kurz darauf ſtarb ein anderer Mann in Neuhannover, wel» 
cher in den erften Jahren meines Hierfeyng ein bitterer Feind von mir 
gewefen, und fich von feines gleichen wider mich hatte aufftiften laffen, 
Er führete ein ruchloſes Lehen und prätendirte dabey ein Lutheraner zu 
ſeyn. Weil ich ihn nun aus GOttes Wort beftrafte, fo faffete er einen 
grimmigen Haß gegen mich, gab auch feines Bruders Tochter ein, fie 
folte vor Der Obrigkeit einen Eid ſchwoͤren, daß ich ihr böfe Dinge zu⸗ 
gemuthet hätte, und ic) hatte das Menſch meines Wiſſens im Feben 
noch nicht gefehen. Che fie aber die Bosheit volliehen Eonte, Fam es 
aus, und der Mann flellete fich öffentlich vor Die Gemeine und befante 
feine Bosheit, fagte auch, daß es ihm leid wäre, und gab mirs vor Ge⸗ 
zeugen fehriftlich , Daß er ſolches aus vorſetzlichem Haß gethan hätte, 
Machhero hat er. fich von ferne geftellet, und dem Gottesdienit wieder bey⸗ 
gewohnet, auch verſchiedene mal gegen mich bezeuget, daß er ſich von 
Herzen zu GOtt bekehren wolte, wozu er fleiſſig ermahnet worden auch 
von mit geiſt und leibliche Wohlthaten in feiner Armuth empfangen, ſo 
viel in meinem ſchwachen Vermögen mar , damit er nieht denfen folte, 
Daß ich den geringften Schein der Rache gegen feine Perfon und feine 
Familie hegete. Cr hat ſich zulegt immer näher herbey gemacht und 
GOttes Wort mit groſſer Aufmerffamfeit gehöre. Man bat au 
aufferlich in feinem Wandel eine Beränderung wahrgenommen: ob abe 
im feiner: Seele eine wahre Buffe zu Stande gekommen, dag Fan 1% nicht gewiß fügen. So viel bejeugte ein Mann aus feiner Freundfcha 
der etwas Erleuchtung hat, daß er in feiner legten Krankheit ungemein 
33 gerun⸗ 



z22 Sechfte Sortfegungder Nachricht aus Penſylvanien. 

gerungen und gekaͤmpfet, auch zu ſeinen Kindern und den Umſtehend
en 

gefagt: O Kinder helft mir. beten, denn ich habe Berge von Sünden 

auf mir liegen! Ich muß fonft A teren Das Gebet nicht durch 

dringet! Der norermähnte Freund fagfe, er hätte nach feinem wenigen 

Bermögen mit Geber bengeflanden, und meinete, daß der Patient noch 

Gnade erfanget habe, ehe er verfehieden. Ich wat weit ab, und wur⸗ 

- De auch nicht geholet, fonft wäre gerne bey feinem Ende geweſen. Er 

fieß mir gute Wacht wunſchen und fagen,, ich folteih
n begraben mit dem 

Reichen Text aus Hohenl. 2, 16. Mein $reund iſt mein ꝛc. Ichthat 

- Solches, exklaͤrete den Spruch, wie auch den 21. 22. und azften Bers aus 

dem ı,ten Capitel Des Propheten ECzechiels. X x 

Syn dem Monat April entfchlief eine junge Ehefrau son der" 

Vleuhanndv.rifiben Gemeine. Sie mar duch GOttes Wort er⸗ 

leuchtet, und wuſte Grund zu geben von dem Glauben und der Liebe zu 

unferm HErrn JEſu, denn fie hatte ihn im Glauben aufgenommen, 

und er ihr Macht gegeben, GOttes Kind zu heiffen. Ich wurde vers’ 

ſchꝛedene mal im Umgange durch ıhre gottfelige Geprache erbauet, weil 

fie aus Erfahrung muffe,. wie einem mühfeligen und beladenen, zu Chri⸗ 

ſto gekommenen und begnadigten Sünder zu Muthe ift, und fich auch 

befliffe in feiner Nachfolge die Sanftınuth und herzliche Demuth zu ler⸗ 

nen Sie vermuthete gleich bey Dem Anfange ibrer Krankheit, daß fie 

zu der. noch vorhandenen Ruhe gelangen wuͤrde, dahero fehickte fie ſich 

fein zum Abſchiede an. Ich murde genöthigef von Providens hinauf 

au xeifen, und ihr Das heilige Abendmahl zu reichen, Fonte aber wegen 

anderer nöthigen Amtsgefchäften erſt dem andern T
ag zu ihr Eommen, 

Als ich zu ihe Bam, fo fabe ich, daß fehon einige Zeichen des herannah
enz 

den Fodes vorhanden waren. - Sie fagte: mic) hat herzlich verlangefy 

nocheinmal mit dem Leibe und Blute meines HErm IEſu in dieſer 

Sterblichkeit geſtaͤrket und erquicket zu werden, ehe ic) ſterbe, ſonſt moͤchte
 

wol ſchon abgeſchieden ſeyn. Da ich fie fragte, ob fie zum ſeligen Ab⸗ 

fehiede bereit wäre? ſo antwortet⸗ fie: Ich babe Luft abzufcheid 

„und bey Ehrifto zu feyn! Err, nun läffeft du deine Magd im 

„Srieden faljeen , denn meine Glaubens: Augen baben dein 8 

„geeben 1. Was meinen Abſchied aber ſchwer machet, Das ſind mei⸗ 

ne unmindige Kinder, Die ich unerzogen in diefem milden und Se 

reriſchen Lande zurücklaffen muß. Doch habe ich ſie meinem himliſchen 

Water im Gebet empfohlen, und hoffe, er werde fie auf ebener Bahn 

zum Himmel führen und keines von Denfelben verloren gehen “ie 
Sie 
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Sie beichtete und betefe mit mir inbrünftig, und genoß mit Hunger und 
Durft dag heilige Abendinahl, und entfhlief fünf Stunden hernach um 
Leidivefen aller Bekanter in dem Hrn. Ihr Leichentext waͤr ge- 
— Joh. 1,47, Siehe ein rechter Iſraelit, in dem kein 

alſch ifk. 
In demfelben Monat begeub ich einen Mann, der fich mit zu der 

Providenger Gemeine gehalten, ob er wol etwas meit entfernt gewoh⸗ 
net. Er war ein fleiſſiger Zuhörer des Wortes GOttes und ein Wohl⸗ 
thaͤter ſeiner Seelſorger woruͤber ex oftmals Spott und Nachrede 
von den Secten Leuten hoͤren muſte, unter welchen er wohnete. An⸗ 
fangs hielte er mit zu dein Haufen, moben der Pfarrer Andrea ſte⸗ 
het, weil er nahe dabey wohnete, Bam aber hernach gu ung, und ſag⸗ 
te, er. wolte fich dahin halten, wo er am meiffen Erbauung für feine 
Seele fände, 

In demfelden Monat ſtarb ein Vorſteher von der Gemeine u 
Freuhannover. Er war vor vielen Jahren ein Dfficier in fachfifchen 
Kriegsdienften geweſen, führete einen ehrbaren und friebſamen Wan: 
del, mochte aber wol gar wenig von det wahren Veränderung des Her: 
zens erfahren haben, weil er in feinen meiften Gefprächen die vorigen 
Kriegsgeſchichte zum Vorwurf hatte, und damit jeigefe, woren fein 
Herz voll war. Er laborirte etliche Fahre an einem trockenen Huſten, 
lag aber beſonders in dem letztern Jahre in einer hazien Schmelze. Sch 
beſuchte ihn einige mal, und fagte, er ſolte ſich von ganzem Herzen zu 
GOtt wenden, mit David fleiflig beten, daß der Herr nicht gedenken 
toolle der Sünden feines ganzen vergangenen Kebens. Er fagte wei⸗ hend: Ich habe nie gedacht, Daß die letzten Tage fo bitter feyn Fänten, 
wenn Krankheit und Truͤbſal herein brechen und noch dazu dag Ge— 
wiſſen aufwacht. Ich fragte, ob ihm nicht ein und andere Spruͤche aus 
den Predigten beyfielen, die er in ſo vielen Jahren gehoͤret? Er antwor- 
tete mit Sa, und bedante, daß GOtt durch fein Wort und Geift an 
feiner Seele arbeite und ihn zur Buſſe auffordere 2c. Gr wurde ermah- 
nef, Daß er mit dem heiligen David nach dem sıflen Pſalm auf den Ur⸗ forung feines Verderbens zurückgehen, die Erb-und wirkfichen Suͤn⸗ 
den von der Geburt bis auf die gegenwaͤrtige Zeit nach dem Geſetze GOt⸗ 
tes wohl beherzigen, und die Schuld und Strafe der Sünden ernfilich 
erwegen folte, Damit er zu einer göttlichen Traurigkeit, Neue und Feid betvegef, und Damit zu Dem Erlöfer, Der unfere Gerechtigkeit ift, ger 
trieben würde zc, Ex hatte Zeit genug dazu, und, wie ich hoffe, wird Dee 

VI. Penfyl. Sortf Hu gnaͤ⸗ 
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gnaͤdige GOtt an feiner Seite alle mögliche Mittel zur Errettung fir 
ner Seele verfücht haben. gt NE — 

AIn mehrbeſagtem April entſchlief eines Kirchenaͤlteſten 
Frau in Neuhannover. Sie war in ihrer Jugend wohl unterrichtet, 
konte leſen, fehreiben und ſchoͤne Kernſpruͤche aus GOttes Wort her⸗ 
ſagen. Durch ſehr fleiſſiges Gehör des Wortes GOttes in der Kirche 
und fleiſſiges Nachforſchen zu Hauſe, iſt ſie nach und nach erleuchtet und 
zu Chriſto gezogen worden. Sie hatte Erkentniß und Gefühl von ih⸗ 
sem ſuͤndlichen Zuſtande, hungerte und duͤrſtete nach der Gerechtigkeit, 
wurde auch geſatt! get mit. den reichen Gnaden⸗ Gütern in Chriſto. rad) 
ihrem Bekentniß mochte das Buß Lied: Ich will von meiner Hie 
ſethat ıc. unter andern ein Mittelzu ihrer naͤhern Aufweckung und Bes’ 
kehrung mit geweſen ſeyn. Nachdem fie nun in dem HErrn erquicfet 
worden, fand fie reiche Wahrung inden Verheiſſungen GOttes aus dem 
alten und neuen Teſtamente, machte ſich unfer andern auch die fehönen - 
Lieder wohl zu Mutze. Als z.E. Ach alles, was AimmelundEr= 
de umſchlieſſet x. IEſu, mein Braͤutgam, wie ift mir ſo 
wohl. Warum folt ich mich denn gramen %. O du dreyein- 
ger GOtt x, Sie mufle vieles ausſtehen in ihrer Testen Krankheit, 
doch baf fie ihren Erlöfer, erimöchte ihr. Geduld und Treue verleihen 
bis an ihr Ende, und nur alleg abſchmelzen, was noch von Schlafen. 
und Unreinigkeiten verhorgen gemefen. Wenn andere Unverſtaͤndige die 
Prediger als eine Laft, und ihre Lehren als Kochfeile anſahen, fo" 
Danfte fie hingegen dem HErrn mol mit Freudenthranen, daß er uns. 
fere hochwuͤrdige Väter, Goͤnner und Wohlthaͤter in Europa zur Huͤlſe 

— 

erwecket haͤtte. Ein leiblicher Bruder von ihr, hatte ſich ſamt ſeinem 
Weibe, mit Haab und Gut, nach Bethlehem zu den Zingendörfern ver⸗ 
führen laſſen, welches fie herzlich bedaurete, und demfelben manche Bora 
ftellung in Briefen und mündlichen Gelpräcyen that, aber ohne er wuͤnſch⸗ 
ten Nutzen: Denn er gedachte fie, und fie ihn auf den rechten Weg zu > 
bringen. In ihrer legten Krankheit ermahnete fie mich, daß ic) getrew 
am Amte und Worte GOttes Bleiben und nicht muͤde werden folte, dar: - 
mir fie mich mit Sreyden vor dem Throne GOttes wieder fehen Ente 
Sie hatte zu ihrem SLeichentegte Pf. 94, 10. ermählet, nemliche Ich 
hatte viel Bekuͤmmerniſſe in meinem Herzen, aber deine Trös 
[tungen ergögten meine Seele! IE 

In demfelben Monat ſtarb aud) eine junge Ebefrau in Reu⸗ 
hannover im Wochenbettee Sie war von reformirten Eltern, und. _ 

— * 
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vor etlichen Fahren mit ihrem Manne von mir confirmiret und zum hei: 
ligen Abendmahl zubereitet worden. Bey ihrem geſchwinden Abtchiebe 
Fonte ich nicht gegenwaͤrtig feyn, hörete aber Doch, daß fie fich dem Herten 
in Gelaffenheit ergeben, hatteauch vorher etwas von den Iekendigen : 
Saamen der Wiedergeburt an ihr bemerfet. Ihre Seicheripredigt 
wurde gehalten über 1°B. Sa. 4, 25. 

Den sten April murde von dem Herrn Paſtor Brunnholtz in 
meinem Haufe eine Perfon mit ihrem Sräutigam getrauet, wel 
che einer englifchen Witwen Tochter von ungefehr acht und dreyſ⸗ 
fig Sahren war. Die Mutter war eine Quockerin, ‚und hatte auch) 
dieſe Tochter zu Diefer Secte gewidmet, mithin Diefelbe auch nicht. zur 
heiligen Taufe befoͤrdert. Als aber im Jahr 1740 ein gersiffer eng- 
lifcher Prediger Penſylvanien mit dem Schall des Evangelüi erfülle- 
te; fo war dieſe Perſon durch GOttes Wort erwecket und zur Buſſe 
und Glauben geleitet worden. Nachher wurde fie auf verfehiede- 
ne Art und insbeſondere son den Zingendörfern unaufhörlich gelockert, 
den richtigen Weg zu verlaſſen: fie merkte aber fleiffig auf die Bibelund 
Des Arnds wahres Chriftentyum, mar Elüg wie eine Schlange, aber. 
ohne falfch wie eine Taube, und Tieß fich auf keine Nebenwege verleiten, 
Beil fiedenn alleine ſtund und mit mir befant wurde, fo ging fiefleip 
fig in unfere Kirche, befliffe fic) der teutfchen Sprache, zeigte einen 
Wachethum in der Gnade, ließ ſich endlich von mir in ihrer Sprache 
in der Verſamlung examiniren und im Namen des HErrn taufen. 
Sie mufte vieles Darüber von beyden Partheyen leiden, und die Qua- 
cker hatten ihr zuvor auch ſchon einen fehriftlichen Bann oder Abfchied zu⸗ 
gefandt‘; weil fie ſich nach ihrer Nedensort zur Welt gefeller häfte, 

- Mein Herr College, Biunnhols, hat fie hernach confirmiret und zum 
heiligen Abendmahl befördert. Sie wandelte ihrem Berufe wuͤr— 
dig, und betviefe fich als eine Phoͤbe. Ihre Mutter war bey acht big’ 
neun Jahren mit ſchwerer Krankheit beladen, fo daß fie Die meifte Zeit 
zu Bette lag, und Tag und Wacht Aufwartung gebrauchte. Diefe 
Tochter hat der Mutter treulich gedienef, und, um desteillen allerhand 
vortheilhaft fcheinende Gelegenheiten zum Heirathen abgefchlagen, weil 
fie ihre kranke Mutter nicht verlaffenmwolte; koͤnte alfo allen Kindern zum 
Muſter dienen, wie man beſonders die Pflichten nach dem vierten Ge— 
bot gegen arme und kranke Eltern beweiſen, und fid) der gnaͤdigen Ber⸗ 
heiffung GOttes von feiner Fürforge dabeygetröften folle. Der getreue 
GoOtt verleihe, daß beyde Perfonen in u nen angefangenen Eheflan- 
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de nichts verlieren, ſondern in der Gnade taͤglich wachſen, und des Stau: 
bens Ende, der Seelen Seligkeit, erreichen moͤgen. 

Zu eben derſelben Zeit jog ein Studioſus Philoſophia und Juris 
bey mir ins Haus, welcher im Monat Maͤrtz auf einem Schiffe von 
London in Philadelphia angekommen war. Sein Name iſt Ludolph 
Heinrich Schrenck, gebuͤrtig aus Lüneburg. Er hat auf der Une 
verſitaͤt Erlangen die Anfangsgruͤnde der neuen Weltweisheit und 
einige juriſtiſche Collegia gehoͤret. Als er aber ein paar Jahre auf 
Univerſitaͤten geweſen, iſt fein Vermoͤgen zu Ende gegangen, fo daß 
er. nicht viel langer ſubſiſtiren Eönnen. Da ihm nun eine Nachricht 
‚von Georgien zu Geſichte gekommen, welche aus dem Englifchen ing 
Zeutfche uͤberſetzet und zu Göttingen gedruckt worden: fo ifter durch 
Diefelbe betvogen worden, nach America und. befonders nach Georgien 
zu reiſen. Er bat fich zu dem Ende nach London begeben und ver⸗ 
ſucht, ob er mit Vorſchub der Herren Truftees nach) Georgien kom⸗ 
men und feiner Abſicht gemas fich Dafelb‘t etabliren Fönte; hat aber Fein 
Gehör gefunden, und in etlichen Wochen alda fein. übriges Geld fo weit 
verzehret, Daß er noch Faum auf ein penfylvanifches Kaufmannsſchiff 
kommen, die Fracht besahlen und vor Vhiladelphia anfanden Eönnen. - . 
Als er m Philadelphia abgefreten, iſt er wild fremd geweſen, und hat 
weder aus noch ein gewuſt, bis man ihn zudem Heren Paſtor Brunn: ⸗ 
holß gemiefen, welchem er feinen gegenmättigen Zuſtand mit Thranen 
geklagt, um guten Kath gebeten, und Die gedruckte Nachricht von Ge= 
orgien gezeiget, wornach er die Masregeln feines bisherigen Ver— 
haltens gensmmenze. Nach der allgemeinen Liebe konte Herr Paſtor 
Brunnholtz nicht anders, als ſich ſeiner nach ſchwachem Vermoͤgen an⸗ 
nehmen. Aber nach den Umſtaͤnden dieſes Landes iſt es ungemein 
ſchwer, einem teutſchen Juriſten fo weit su belfen , daß er ſatt Brod 
erlangen möchte... ‘Denn zum Beyfpiel: Adoocat oder Notarius Fonte 
ex nicht werden , weil felbige. die engliſche Sprache und Gefege aus 
dens Grunde gelernet haben müffen. Zu dem. fo find Engelländer. ges ' 
nug vorhanden , melde bey den Advocaten alyier die Kunſt lernen, 
wie in Teutſchland die Handmerfer. Mein Schwiegervater gedachte 
ihn zu dem SeneralLand-Meffer zu bringen, aber er hatte nur die 

- Theorie von dee Meßkunſt in etwas gehoͤret, und befaß die engliſche 
Sprache nicht, welche ein Teutſcher ohne Dem nicht fo Teicht zur Tepe 
tigkeit bringe. Ein Engellander verſprach ihm zum Brod zu verhel⸗ 
fen, wenn er Die engliſche Sprache fertig loͤnte; aber wer folte ihm 
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bey der langwierigen Erlernung. derfelben Brod geben. Buchhalter - 
giebt es uͤberfluͤſſſg von der englichen Nation. Kaufmann oder Kra⸗ 

- mer Eonte er nicht werden, weil keine Anlage vorhanden. Zu Hands X 
werkern oder grober Baurenarbeit find Studirte verwachſen, und 
Kriegsdienfte giebt es gar nicht in Penſylvanien. Hofmeiſter und 
Informatores Finnen teutfche Gelehrte nicht werden, meil aus Schott: 
und Irrland genug herein kommen, die zu folchen Gelegenheiten ge- 
brauchet werden. Die teutfhen Schulen find fo beſchaffen, daß 
ein Mann kaum dabey leben Fan , wenn er nicht ein Handwerk , oder 
Tageloͤhnerarbeit darneben treibet. Auf folhe Weiſe war der ars 
me Herr Schrend übel dran, wie er in den Stand kommen folte , 
GOtt und feinem Nächften zu dienen und fich ehrlich zu ernähren, Eon: 
te auch weder ruͤck· noch vorwärts Eommen. Der Herr Paſtor Brunn: 
holtz theilete ihm nad) Vermögen mit, was zur aͤuſſerſten Nothdurft 
gehörete , ermahnete ihn fleiffig zur wahren Buffe und Glauben, und 
richtete es alfo ein, daß er feine Wahrung und Unterhalt auf eine Zeit- 
lang in meinem Haufe haben folte._ Dem zufolge zog er am ıgten Aprif 
bey mir ein, und applicirte fi auf Das Studium Biblico-Catecheticum, 
worinnen er in Furger Zeit ziemlich zunahm, auch ein und andermal zu 
verfichen gab, Daß eg einen Einfluß auf fein Herz hätte, 

Weil nun, wie oben gemeldet, die Gemeinen in Uppermilfort und 
Saccum gang verlaffen, und von ‚groben tafterhaften felbft gelaufenen 
Predigern fo wol als den Zingendörfern verſuchet waren; fo gedach⸗ 
ten mir, den Herrn Schrend nad) orhergegangenem Unterricht i 
zum Verſuch als Catecheten dahin zu fegen , liefen ihn dann und * 
mann einen catechetiſchen Vortrag ausarbeiten, und, nachdem wir den- 
felben durchgefehen hatten , in der Gemeine ablegen. Wir fagten es 
den Vorſtehern der Gemeinen auftichtig, tie und auf mas Weiſe 
wir den Mann aufgenommen, und mag unfere Abficht dabey mare. 
Die Borficher muſſen ung jedes mal ein fhriftlich Zeugniß von feinem 
Vortrage und Verhalten verfiegelt zurückfenden. Sie fehienen über- > x 
feinen Vortrag und Aufführung vergnuͤgt zu feyn. In der. Zit hiek 4 
zen nad) zwey Beine Bemeinleins an, um in unfere Piege aufgenom= 
mer zu werden, welche beyde fünfzehen Meilenvon Saccum liegen. 
Wenn demnach Hear Schrenck etwa alle Dre) Wochen eine Propoſi⸗ 
tion oder Vortrag ausgearbeitet, und ſelbigen von unsdurchfehen offen, 

. fo befuchte er die vier Gemeinen nad) einander, und erbaute fie mit 
dem einen Vortrag, und Fam a zuruck. Die Gemeinen find 
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arm, wohnen weit ab in ſteinigten Gebuͤrgen, koͤnnen einen ordentli- 
chen Prediger nicht fuͤglich unterhalten, tollen aber doch gerne GOt 
tes Wort hören, undicht der Singendörfer Knechte merden, bey der 
nen fie giemlich nahe wohnen; dannenhero ift man fall gezwungen, et⸗ 
was zu thun, das auf ihr Beſtes abzielen möchte. 

Im Monat April und May habe in der Providentzer Gemeine 
vierzeben junge Leute unterrichtet, confiemiret und zum heiligen 
Abendmahl gelaffen. Unter denſelben mar eine Perſon vor: acht= 
zehn Jahren, deren Eltern ſich anfangs von der Providentzer Gemei⸗ 
ne abgefondert, weil der Mann ſtolz, grob und unyerftändig war, und ı 
alles nach feinem Kopfe allein. regieren wolte, Die Sache verhieite fich 
fo: Es war mir von London aus ein kleiner Kaften mit Bibeln und Ge: 
fangbüchern ze. an Die drey Gemeinen nachgefchicket worden, weldhein 
dreh Theile getheilet, und ieder Gemeine ein Theil gegeben worden. 
Die Vorſteher von Providentz fagten, man folte ihren Theil Bucherim- 
der Gemeine verkaufen, und das Held mit zum Kirchenbau an denden, 
fo kaͤme eg der ganzen Semeine zu gute, weil nicht fo viele Bücher waͤ⸗ 
ven, daß eine iede Familie, ja nicht einmal der jehente eins befommen 
£önte, und folglich allemal neun murren wuͤrden, wenn der zehnte eines 
vor ihnen empfangen ꝛc. Dieſer Mann aber wolte init Gewalt haben, 
man folte die Bücher in der Gemeine verfchenken, und als ſolches nicht 
geſchahe, fonderte er fi) ab, rief Die Kirche für Babel ec. aus, und hielte 

ſich zu feines gleichen wider ung. Seine arme Kinder haben fich dem 
ungearhtet zur Gemeine gehalten, und über ihres Vaters Haͤrtigkeit 
geweinet , auch fi) von ihrem Water wegen ihres Kitchengehens oft 
‚müffen ſchmaͤhen und fchelten laſſen. Dieſe Derfon war auf das Wort 
Gottes bey dem Unterricht fehr aufmerkſam, und verfpürete heilfame 
Hührungen vom Geifle GOttes durch das Wort. Zineandere Per- 
fon auch von achtzehen Jahren war zwar in den juͤngern Jahren 
verſaͤumet, ‚weil ihre Eltern von Kirchen und Schulen weit. entfernet, 
nemlich in Ohly, gewohnet. _ Sie tar aber ſehr beugfam und lehrbegie⸗ 
vig, deswegen ich fie auch eine, Zeitlang bey mir wohnen laſſen, damit 
fie deſto beſſern Grund legen Fönte, welches ſie auch zu meiner Freude, 
thut. YTocheine andere war eine Waͤhyſe, die bey Spöttern gedienet, 
und ſehr vereitelt worden, wurde aber durch ihren Bormund von den ' 
Leuten losgemacht und zum Unterricht gebracht, damit fie etwa noch auf 
beffere Gedanken, kommen und errettet werben möchte, Der Meifler 

hatte der. armen Magd, fo viele Lügen und Laflerungen von mir in den 
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Kopf geſetzet, und unfer andern ihr weisgemacht, der Pfaff würde ihe 
die Haut abziehen und Salz ins rohe Fleiſch fireuen, daß fie der Dor- 
mund faft mit Gewalt in mein Haus bringen muſte. Ich behielte fie’ 
bey fünf Monaten im Haufe, ließ fie in die Schule gehen, gab ihr Ef 
fen und Trinken in der theuren Zeit, da ich felbft den Sceffel Waitzen 
für 7 Schilling und 6 Pence beyahlen mufte, und brachte fie fo weit, 
daß fie ihr Glaubensbekentniß ziemlich gut ablegen und mie den andern 
confirmiret werden konte. Sie kam zu einer feinen Erkentniß des Heils, 
bezeigte ſich auch beugſam und geruͤhret, und zog hernach zu ihrem Dor: 
mund, Die uͤbrigen bezeigten ſich wie gewoͤhalich und waren junge 
Pflanzen von der Gemeine 2c. RE a Re le 

Zu Ausgang bes Monats May beſuchte ich die Gemeinen in 
Uppermilfort und Saccum, vermahnete fie zur Einigkeit, und flellete 
dor, was mir ihrentwegen mit Herrn Schreuck im Sinne hätten. Sie , 
wurden fehr vergmügt über den Vorſchlag, und fagten, wo wir nicht 
jemanden auf die Wache flelleten; fo witsden die Gemeinen von den 
Umläufern nady und nach zerſtreuet werden. - 

‚Die Gemeine von Rordtomn in Penſylvanien, wo Hart Schaum 
bisher geftanden,, hielte bey ung ernſtlich an, daß mir ihren Lehrer ordi⸗ 
niren möchten. ° Weil wir nun von unfern hochmwürdigen Wätern fehon 
vorläufige Erlaubniß hatten, fo feßten wir den 4ten Junii zur Ordina⸗ 
tion und den sten zur gemeinen Conferenz in ber Stadt Lancaſter an. 

Im Monat May ward ich auch genoͤthiget, diefhwedifch-eng= - 
lifehe Gemeine zum erſtenmal wieder zu befuchen, fo unmöglich mires 
auch fhiene. Denn die Quacker und andere Sefintheitendaherum harten 
ſchon allerley Lafterungen ausgebracht, und. gefagt, Der Prediger hätte 
im vorigen Jahre nicht Geld genug bekommen, deswegen bliebe er zu=.- 
ruͤck. Die englifhen Glieder aber wolten den Schweden ‚und dieſe 
den engfifchen Schuld geben, daß ich nicht wieder zu ihnen Fame x. 
Ab ich nun das erfle mal dafelbft wieder predigte, fo raͤumete ich Die 
Boruttheile aus dem Wege, und zeigte ihnen, warum ich etwas zu⸗ 
ruͤckhalten muͤſſen, und daß mein Vorhaben mit SHtr waͤre, noch 
einen Sommer die Buͤrde auf mich zu nehmen und für Die Errettung ih⸗ ver Seelen zu-forgen. Sie wurden daruͤber ſehr froh, hoͤreten die exffe Predigt mit Thraͤnen, und baten, ich ſolte ſie nicht verlaſſen So wird 
man über Vermoͤgen hinein gesogen. Wenn ich einen Helfer hätte;ver mich in meinen ordentlichen Gemeineriunterftüsete, fo Fönte ich die armen verlaſſenen Nebenhaͤufleins mit beforgen, aber fo iſt mirs unm̃oglick 
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Denasften May kam der Herr Paftor Bl aus Phi⸗ 

ladelphia zu ung nach Provideng. Am zoſten und zıftlen May ritte er 

nebft Heren Schrend und mit funfjig Meilen weiter nad Tulpehocken. 

’ Den ıften Jun. lagen wir ſtille in Herrn Weiſers Haufe, er: 

baueten ung mit GHOttes Wort, und fuchten ung zu erholen. 

Den :ten Jun. teifeten wir in Geſellſchaft deg Herrn Meifersund 

Herrn Kurgeng weiter ſeitwaͤrts dreyſſig Meilen nad) Lancaſter und 

fiunden unferm Mitbruder, Herrn Paftor Handſchuh, wohl vor, 

Am.zten Jun. egaminivten wir ben Herrn Schaum, machten, 

Die Voeations Inſtrumenta fertig, und lieſſen felbige von Den antoefen? 

den Vorftehern und Aelteften aus Rorckto wn unterſchreiben. 

Am Aſen Jun. als am ꝛten nach Trinit. verfamleten ſich die 

gefamten Prediger und Abgeordnete von den vereinigten Gemeinen 

vor und in Des Heren Paſtor Zandſchuhs Wohnung, und gingen in 

Proceſſion unter dem Geläute der Glocken in folgender Ordnung zur 

Kirche: ı) Herr Paſtor Handſchuh und fein Rirchen-Tollegium. 

2) Herr Paftor Brunnholtz, Herr Weifer und die Abgeordnete 

von Phtladelphiaund.Germantown. 3) Ich und die Abgeordnete 

von Yreuhannover und Provideng. 4) Kerr Diaconus Kůrtz und die 

Abgeordnetevon Tulpehuden und FTordfiel, 5) Herr Schaum 

und fein Rirchen=Collegium aus Dordtown. Meine HerrenColle- _ 

gen nöthigten mich über das Evangelium vom groffen Abendmahlzu pres. 

Digen. Nach der Predigt ſchloſſen die gefamten Antwefenden einen hal= 

ben Creis um den Altar, und waren unfere Zeugen und Mitbeter, als 

wir den Herrn Schaum ordinirten. Nachhero empfingen wir Predi⸗ 

ger zufamt einigen Gemeinsgliedern das heilige Abendmahl, und be= 

fchloffen damit den Bormitfags-Gottesdienft. In dem Nachmittags⸗ 

Gottesdienſte predigte Herr Kurtz. Am Abend um 6 Uhr mufteich den 

Englifchen eine Predigt halten in unferer Kirche, weil fie keinen Pre— 

diger haben und folches fehnlich verlangten. 

Am sten Jun. gingen gefamte Prediger und Abgeordnete aber- 

mals zur Kivches lieſſen den Herrn Schaum predigen , und hielten her= 

nach Conferenz wegen Der Derbefferung unferer evangelifchen Gemei⸗ J 

nen. - Die Gemeinen von Baritan, Uppermilfort und Soccum 

hatten Feine Deputirte gefandt, weil fie zu weit abgelegen , ſchickten aber 

. "an deffen ftatt Briefe, welche in Der Conferenz vorgelefen wurden. 
x 41 

Den sten Jun.ritten der Herr Paſtor Brunnholtz, Herr Schrend, « 

und die Abgeordnete von Neuhannover und Providentz mit — 
— Hauſe 
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Hauſe, und hatten einen beſchwerlichen Tag wegen der durchdringenden 
Sonnenhitze, auch in der Nacht den breiten Flug Skulkil durchzurei⸗ 

ten, kamen aber dem ohnerachtet durch GOttes Huͤlfe Nachts um Uhr 
in Providentz an, nachdem wir beynahe fünfzig Meilen zuruͤckgele⸗ 
get hatten 

In dieſem Monat Junio beſuchte uns der Herr Pfarrer Klug, 
welcher ſchon etliche Jahre her in der Landſchaft Virginien bey einer 
teutichen evangeliſchen Gemeine im Amte ſtehet. Aus dieſem Lande 
Virginen, welches ſonſt auch Spotſylvanien heiſt, find vor etlichen 
Jahren einige teutſche Maͤnner, worunter beſonders einer mit Namen 
Stoͤver geweſen, in ganz Teutſchland collectiren gegangen, haben eine 
Summa von beynahe 3000 Pfund Geld zuſammengebracht, den drit⸗ 
ten Theil fürihre Meifekoften und Mühmeltung empfangen, und für 

- das übrigeeine hölgerne Kirche gebauet, ein Stück Land und eine Zahl 
von ſchwarzen Sclaven gekauft, von welchem Sande und Sclaven der 
Herr Pfarrer feine Befoldung reichlich empfänget, und der Gemeine nicht 
im gevingilen wegen feines Unterhaltg befehmerlich feyn darf. Er flagte, 
daß er fo ganz alleine in Dem groffen teitläuftigen Sande ſtuͤnde, weil die 
meiſten Einwohner Engelländer feyen, und er Eeine Gelegenheit habe, 
ſich mit teutfchen Amtsbrüdern aufgumuntern und zu erbauen. Er ſagte 
auch, Daß ein oder anderer von den Zinzendörfifchen feine Gemeine durch. 

ſtrichen, aber Feinen veften Fuß gefaffet hätten. Sie Eönten auch nicht 
“feicht in dem Lande anfommen, weil die Kandesgefege gar feharf wider 
-folche Herumläufer wären, die Feinen rechtmaͤſſigen Beruf und gültige 
Teſtimonia aufgumeifen vermöchten. Er verfprach ung mehr zu befü- 
chen, wenn ev leben folte, weil er Aufmunterung davon verfpürete, 06 
er wol dDreyhundert Meilen von ung entfernet wohnet. 

: Im Monat Julio ward zwey verfihiedene mal zu einer engli- 
ſchen Ehefrau achtzehn Meilen von meiner Wohnung gerufen Die 
Frau war eine fleiffige Zuhörerin, tvenn ich in der fehmedifch - englifchen 

. Kirche predigte, und lag fehr hatt nieder an epileptifchen Zufällen, melche 
überhand genommen. Ich konte fie aber beydemal nicht fprechen, weil 
fie etliche Stunden in dem Parorismo lag und ohne Verſtand war, 
Als ich Das dritte mal zu ihr Fam, fo blieb fie eine halbe Stunde bey 
Derftande, rung ihre Hande, Elagte fi) vor GOtt an im Geber als 
eine arme Sünderin, bat den HErrn JEſum, er möchte fich ihrer er- 
barmen, ihre Sünden um feines Blutes und Todes toillen vergeben 
und fie auflofen, und begehrte, ich- folte das Geber fortfegen, meil ſie zu 
VI.Penſylv. gortſ. Ber’: ſchwach 
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ſchwach waͤre, welches gerne that, ſie betete etwa noch eine halbe Vier⸗ 
telftunde weinend mit, und verfiel darauf wieder in den Paroxismum, 
ſtarb auch balde hernach Der Mann verlangte, ich ſolte ihr einefa= 
chenpredigt halten, welches auch gefchahe über ı Koͤn 19,4: Es iſt 
he bey einer groſſen Verſamlung von allerhand Nationen und. 

efintheiten: = 
In demſelben Monat ward ich genöthiget, Die Gemeinleins in 

Uppermilfort, Saccum und Birdenfee zu befuchen, fand auhın 
allen drey Gemeinen ein und andere Seelen, welche um ihr Heil bes 7 
Fümmert und nad) GOttes Wort begierig waren, meldyes mich er: 
freuete und beroog, den Herrn Schrenck ferner dahin zu fenden. : Esift 
zu. merken , daß ich folche Reiſen allegeit in den Wochentagen ver» 
— des Sonntags in meinen eigenen Gemeinen Gottesdienſt 
A ten mu er = R 342% 

gIm Monat Auguſt hielte ich das heilige Abendmahl in den 
gedachten Gemeinen zu Uppermilfort und Saccum , befuchte auch 
Die zwey neu angenommene Gemeinleins an Dem groflen Fluß Dela⸗ 

ware und in Bircenfee. In Uppermilfort eraminirte und confir= 
mirte ich fieben meift errmachfene Perfonen von guter Hofnung, und ließ 
fie mit zum heiligen Abendmahl geben. In Saccum confirmirtesroey 
englifche Eheweiber,nachdem fie im Examine vor der Gemeineihr&lau: 
bensbefentnißabgelegt, und demfelben gemaͤs zu wandeln verfprochen hat ⸗ 
ten. Die eine vondenfelben war im vorigen Jahre getaufet worden. Der 
gnaͤdige GOtt ließ fich nicht unbegeuget an ſolchen Seelen, die ſeiner na» 
denbearbeitung Kaum gaben. Ich hatte mich an einem Sage fehr ab» ' 
gemattet, mufte aber gegen Abend noch fortreifen und auf vierzehn Mei- 
len reiten, weil am folgenden Tage in der dritten Gemeine ſehn folte, ° 
Sie gaben mir zween Männer als Gefährtenmit, weil ich den Weg in 
dem ungebahnten Walde nicht wuſte. Als ung nun die Macht überfiel, 
verloren wir den Weg, und geriethen an einem langen Berge in dicke 
Gebuͤſche und Hecken, muſten die Pferde führen, und mit groſſer Mühe 
noch ein paar Stunden jammerlich herumkriechen. Ich zerriß mein 
Gefichte und Kleider in den Hecken, blieb auch einmal zwiſchen wilden : 
einranken veſt hangen, bis mich meine Gefährten wieder Iosfchnite 
ten. Uebrigens bewahrte uns GOtt für Schlangen und anderm Unger 
ziefer, und ließ ung endlich ein Haus finden, wo ir einkehren Fonten. 
Einige hatten mis im Vertrauen gefagt, Daß einer von meinen Se fs 
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welcher mir. unbekant erbaulich zu reden, aber nicht allemalden Wor⸗ 
ten gemaszumandelnpflegte. Unterwegs merkte ich auch im Gefpräche, 
daß er erbaufiche Schriften gelefen, welches mich erfreuete. Da mir 
aber indas Gebüfche kamen und weder aus noch ein. wuffen, auch im 
Durchkriechen von den Hecken zerriffen wurden, f6 ward er ungeduldig, 
und verwuͤnſchte ſich und fein Pferd, welches ich ihm in Liebe und Ernſt 
verwies, und fagte, ein gufer Baum gabe gufe Früchte, und ein fauler 
Baum, faule, auseinem Brummen kaͤme nicht zugleich füß und bitter 
Wafler. Der liebe GOtt half mir dieſe Reiſe ohne merklichen Scha- 
den meiner Geſundheit vollenden, 

In demſelben Monat Auguft mufte noch einmal die ſchwere Reife 
nad) Reritan in Jerſey antreten, meil es verfprochen und nothmendig 
mar. Ich fand dafelbft den Heren Weygand noch munter und wohl auf; 
ließ die zwölf Kirchenälteften zufammen kommen, und fragte: 1) Wiefich 
Herr Wengand in dem verfloffenen Fahre nach Lehre und Leben vers 
halten? Sie antwortefen alle, daß er eine gefunde Lehre gefuͤhret, fich 
der Jugend fleiffig angenommen, auch die Alten nach Zeif und Wer: 
mögen befuchet und ohne Anftoß gewwandelihätte. 2) Db fie gedäch- 
ten, den Heren Weygand als ordentlichen Lehrer anzunehmen und zu be= 
halten? Antwort: Sa, fie wünfchten fich keinen andern und beffern, 
wenn er fo bliebe. 3) Db fie ung wolten frey und los geben, und den 
Heren Weygand son den Predigern im Neuyorckiſchen ordiniren laffen, 
weil meine Herren Amtsbrüder von ſchwaͤchlicher Leibes-Befchaffen- 
heit und ich zu unvermögend wäre, folche weite Neife allein zu thun? 
Antwort: Nein, fie wolten mit den Neuyorckiſchen Predigern nichts 
zu fchaffen haben, fondern baten, wir möchten in ihrem Namen unſe⸗ 
te hochwuͤrdige Vater in Europa demüthigft um Erlaubnif zu feiner 
Drdination erfüchen, und den Herrn Weygand unter unferer Aufſicht be⸗ 
halten. 4) Ob fie dem Heren Weygand wolten einen ordentlichen Bez - 
ruf geben, Damit ich Die Abfchrift von demſelben mit hinaus ſchicken koͤn⸗ 
te? Antwort: Sie fürchteten fich, meil fie bereits mit dem Mag. Wolf 
unglücklich geweſen, und beforgten, es möchte auch mit dieſem misfingen,, 
weil er nicht ordentlich durch uns berufen, auch nicht ſo gefandt wäre, 
Ssch möchte doch) einen Mittelweg treffen, und fie für Unglück bemahren. 

. Dem zu folge feste ich eine Vocation in englifcher Sprache auf, darin: 
nen er berufen wurde nach der reinen Lehre der Apoftel und Propheten 
und unferer gefamten ſymboliſchen Bücher, mit dem Beding, fo lange 
ihr Prediger zu ſeyn, fo Jange er Rn lehren und leben wuͤrde ER 
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Fall ſich aber das Gegentheil zeigen möchte, fo ſolte er verbunden ſeyn/ 
ſich unferer und unſerer hochwuͤrdigen Vaͤter Unterſuchung und Urtheil 
zu unterwerfen. Weil nun aber die Ordination noch nicht geſchehen 

wäre, und man den Herrn Weygand noch weiter prüfen müfte, 0° 
foite diefer Beruf, welcher von den meiften Gemeinsgliedern unter 
fehriebent, von den Kirchenältefteniin der Kirchenfifte vermahret und ihm 7 
nur eine Abſchrift Davon gegeben werden, Damit er das Original nicht 
etwa einmal vor der Obrigkeit zum Schwert, mie Herr Wolf, mis 
brauchen koͤnte. Diefes wurde vom Herrn Weygand und der Semei: 
ne für gut erkant. An dem folgenden Tage wurde mit der Gemeine 
DBorbereitung und Beichte gehalten, und die jungen Leute, theilsver- ⸗ 
heyrathete, theils noch ledige, bey dreyffig an der Zahl, von mit über 
die Drdnung des Heils eraminitet. Ich fand, daß Herr Weygand an 
diefen jungen Keuten ziemlichen Fleiß und Treue bey dem Unterricht erz 
tiefen hatte, und merkte auch an ihnen viele Ruͤhrungen und Bewe⸗ 
gungen. - Kurz, die Erneutung des Taufbundes und Confirmation 
gefchahe unter vielen Thränen der Alten und Zungen und des Predi⸗ 
gers. Nach dem Gottesdienſte conferiste Herr Weygand mit mir 
befonders, und ich übergab Demfelben dag Zeugniß, welches wir auf fein 
And der. Gemeine Verlangen, wegen einer Collecte zu ihrer Kirche an 
den Herrn Gouverneur von Jerſey ausgeftellet hatten... Sodann re⸗ 
Dete er mit mir wegen einer niederteutfehen Ehefrau, die bey Drey Mo: 
naten fehon in ſchwerer Bußarbeit flünde, und nod) feinen Sieden fͤh⸗ 
fete , fondern mit fehrecklichen 'böfen Gedanken wider ihren Willen.ge- 

plagt würde. Ich hatte Gelegenheit mit der Fran felbft zu fprechen, 
und fand, Daß einige Kränklichkeit des Leibes vieles zu ihrer Aengſtlich⸗ 

Eeit beygetragen, wobey der Geilt GOttes, vermittelt feines Wortes, 
fich mol nicht unbegeuget gelaffen, nur if Yratur und Gnade nach ihren 
Wirkungen bey ſolchen Perfonen ſchwer zu unferfcheiden, 

Am Sonntage predigte Herr Weygand vor einer zahlreichen: 
Verſamlung, welche aber fo bedrängt in einem alten hökernen Kirch ⸗ 
gebäude auf einander faffen, daß ſich manche, in der ausnehmenden 
heiffen Witterung, kaum der. Ohnmachten erwehren Eonten. Nah 
der Predigt hielte ich eine Anrede und trug. Eürzlich folgendes vor, 
7) Zeigete ich, in welchen Umſtaͤnden wir mitihnen befant und genötbiget 
worden, ung der Gemeinen neben unfern anzunehmen. 2) Wierwie 

- fürihrer Seelen Beftes bisher geforgef. 3) Auf mas Weife Herr Wey⸗ 
gand zu ihnen gekommen, 4) Daß felbiger erft ein Viertel Jahr ai 

— un 



1,3en.Pofk. muͤhlenbergs Ber. von feiner Amtsfuͤhr 1749. 335° 

ung in Penſhlvanien „und nun drey Vierteljahre von ihnen nach Lehre 
und Leben geprüfet worden. 5) Daß dem zu folge am age zuvor Die 
Kirchenälteiten und anweſende Gemeinsglieder einen ordentlichen Be- 
ruf ausgeftellet hätten, mit dem Begehren, von unfern hochwärdigen 
Vaͤtern aus Europa eine Eonfirmation derfelben und Erlaubniß zur 
Drdination augzubitten. €) Wir hätten nun das unfrige nach der 
Schwachheit gethan, auf GOttes Fußftapfen gemerket und gehörer, 
was GoOtt Durch die Umſtaͤnde mit ung geredet. 7) Sie Fünten zwar - 
mit andern die Freyheit misbrauchenden Haufen denken, es fey Feine 
Ordination noͤthig, meil die Sache felbft fo weit gediehen. Wolten 
fie aber ein Theil von unferer penfylvanifchen evangeliſchen Kirche und 
wir insgefamt ein Theil von der evangelifchen Mutterkirche in Europa 
feyn und bleiben; fo gebuͤhrte ung alle gute Srönung zu beobachten. 
Ich zweifelte nicht, hochwuͤrdige Water würde; nach Einficht der Sa⸗ 
che ım Zufammenhange, ihre Einwilligung gütigft ertheilen, damit Die - 
Ordination auf der nächften Conferenz koͤnte vollzogen werden. Ich 
Fönte nicht verfprechen, noch einmal wieder zu kommen, hätte auch Fei- 
nen geroiffen Befehl von meinen Amtsbrüdern, folches zu verfprechen. 
Hierauf wandte mich 8) gu dem Herrn Weygand befonders, beseugte 
mit menigem, was für Sorge und Angſt wir, bey unferer übrigen Amts⸗ 
daft, für dieſe verwilderten und verlaffenen Gemeinen gehabt; tie leicht 
junge Leute bisweilen einen Beruf.und Amtsbürde anfangs auf fich 
nahmen, wenn fie das eigene Unpermögen, Die Wichtigkeit des ſchweren 
Amtes und die ſchwere Verantwortung nicht genugfam erfenneten und 
erwoͤgen ꝛc. Ich fragte ihn, ob er ſich gefrauefe, durch GOttes Gnade 
und Beyſtand die reine Lehre nach dem Grunde der Apoftel und Prophes 
ten und unfern ſymboliſchen Büchern fortzupflangen, und mit gottfeligem 
Wandel als ein Vorbild der Heerde zu sieren? Er antwortete weinend 
mit ja, und gab mir darauf Die Hand, und ich fagte, mo er Durch 
falfche Lehre und unordentlichen Wandel was verwarloſen fofte; ſo wuͤr⸗ 
de der HErr das Blut von feinen Händen fordern. Wo er aber ges 
treu ſeyn und von gamem Herzen das Amt in göftlicher Kraft führen 
würde; fo wärde auch Gnade, Barmherzigkeit und Friede von GOtt 
durch Fefum Ehriftum über. und in ihm vermehret werden ac - ! 

Nach dieſem hielte ich eine Eleine Vermehrung an die Bemei- 
ne und befonders an die Communicanten, und hielt Das heilige Abend» 
mahl. Nach geendigtem Gortesdienfte , ſamlete mich wieder ein we⸗ 
nig, und predigfe Darauf Den a englifchen Kirchenfeiiten und 

Xr3 S Hol = 

x 



336 Sechſte Sortfegung der Nachricht von Penfploanien. ı 

Hollaͤndern in englifeher Sprache über Luc. rs. vom verlornen und) 
wieder gefundenen Sohne Ob ich wol ſehr ohnmaͤchtig war, fo be⸗ 
gleitete der heilige Geiſt dennoch das Wort , mie eg ſchiene, zu den 
Herzen der Zuhörer. GOtt wolle es laffen in Früchteund Segen aus⸗ 
ſchlagen zu feines Namens Ehre ! - Die Naritaner haben ihre Kirche, 

J— ſchon bis unter das Dad) gebauet, und iſt ein ſchoͤn maffives Mauer⸗ 
Be. werk. Sie verlangten, ich folte die vierte Gemeine in denen Sebirgen 
Be noch einmal befuchen und fehen, ob fie nicht wieder herzukommen und - ” 
Be“ zu der neuen Kirche halten wolten? Sch. that folches, Eonte aber nichts 

ausrichten. Siefagten, daß fie zum Theil zwoͤlf big vierzehn Meilen weit - 
Ei zu der neuen Kirche hätten, und ihre alte Leute und junge Kinder nicht | 

RER fo weit herbringen Eönten ohne Schaden an der Geſundheit ꝛc und bee, 
Ba gehrten , Het. Weygand ſolte allemal den dritten Sontag bey ihnen - 
A predigen. Die drey vereinigten Gemeinen fagten , fie hatten deswe⸗ 

a gen Die neue Kirche „ fo viel als möglich, in die Mitte von allen vier 
5 all Semeinen gebauet, und müften auch zum Theil zehn big zwoͤlf Meilen rei⸗ 
er fen, fie fönten ihnen ihren Prediger nicht auf den dritten Sontagerlauben, . 
RP fonften würden die drey Gemeinen verkuͤrzet und zerſtreuet, und Denn 
RR - flünde Die neue Kirche wieder feer und ohne Nutzen da. Wenn ſie or- 

RA dentlich mit zu der neuen Kirche hielten, fagtenfie, fo Fönte Here Wey⸗ 
Be gand dann und wannin der Woche bey-denen im Gebirge Predigt und 
— Kinderlehre halten. Solches verlangten ſie aber nicht, und wolten haben, 
Bin! ich folte ihnen einen eigenen Prediger zumeifen ꝛc. Ich nahm Abfıhied 

und veifefe am folgenden Tage meiner Heimath gu: Am Abend mit 
des andern Tages erreichten wir den groſſen Stuß Delaware, welche 
Jerſey und Penſylvanien feheider, und vitten bey einem Wirthshaufe vor 
bey, mo ein Getümmelund Gefchrey war, mie in Sodom und Gomorra. 
Wir muſten deswegen unfer Nachtquartier nahe dabey von ’einer hol⸗ 
ländifchen Witwe ung ausbitten. — J— 

Sm Monat September wurde ich zu einem engliſchen Guacker 
fünf Meilen uͤber Neuhannover geholet. Der Mann iſt von ziemlich 

Ri veichen Eltern , hatte auch eine Frau, vielleicht um des Keichthums 
5 ae — willen, geheyrathet, welche von englifchen Kirchenleuten geboren, ge 
ea tauft und erjögen war. Die Frau Fam vor einigen Jahren etliche 
ee‘; mal nach Neuhannover in die Kieche, menn ich englifch predigte. Sie 
ren; muſte fich aber besfals von ihres Mannes Freunden verfpotten laſſen 
NE ' Weil fie nun ein flilles ehrbares Sehen, führete und doch dann und wann 
at: noch ein Verlangen bezeigte, GOttes Wort in unferer Kirche zu bir . 
Der: | ren; 

— 
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ren; fo gebrauchten Die Freunde Schmeichelmorte und fagten, fie hätte 
nicht nöfhig in Die Kirche zu gehen , weil fie ja ohne dem ein Mufter 
der Tugend wäre, und deswegen ewig glückfelig feyn muͤſte. Sie hat- 
te fi) endlich einfhläfern lafien , bis fie auf das Todtenbette Fan n 
da fie denn gefagt , fie muͤſte nothwendig noch einmal mit ihrem Pre⸗ 
diger fprechen. Die Freunde wolten einen Quacker Prediger holen af 
fen, womit fie aber nicht zufrieden war, ſondern Darauf beflund, ich 
folte zu ihr Fommten. Ob fie es nun wol faſt für ſchimpflich hielten , 
ſo durften fie ihr Doch die Bitte nicht abfehlagen. Als ich indie Stu: 
betrat, fo fand eine ziemliche Anzahl von der Quacker⸗ Freundſchaft 
verſamlet, zum Theil auch Predigerinnen. Die Frau ſelbſt war zwar 
noch bey voͤlligem Verſtande, aber man merkte doch fehon einige Zei⸗ 
chen des herannahenden Todes. Ich fragte, was ift euer Fundament, 
worauf wollet ihr leben und ferben? Antwort: Die Kirche. Srage: - 
Das Wort Kirche hat vielerley Bedeutung, meinet ihr etwa die Öna- 
denmittel, die GOtt feiner Kirche anvertrauet hat, .nemlih GH tteg 
Wort, d.i. Geſetz und Evangelium und die heiligen Sacramenta, oder 
verſtehet ihr das Haupt der Kirche, welches ift Chriſtus JEſus, der 
Welt Heiland? Antwort: Ich gründe meine Seligkeit auf JEſum 
Chriſtum. Frage: Habt ihr auch Buſſe zu GOtt und den Glauben 
an den HErrn JEſum erfahren? Antwort: Sch bin Feine grobe 

‚ Sünderin. Stage: Habt ihr nicht gefündiget wider die heiligen zehn 
Gebote GOttes? Antwort: Nein, ich habe Feine grobe Sunden wi 
der Die zehn Gebote veruͤbet. Frage: Habt ihr nicht mit Gedanken, 
Begierden und Weigungen , gegen die Gebote GOttes gefündiget 2 
Antwort: D ich bin fehr flille und fromm gewefen von Jugend auf. 
Die Anmefenden befräftigten folches.und fagten, fie twäre eine ausneh- 
mend fromme Perſon geweſen, wenn nur ale Menfehen To feyn moͤch⸗ 
ten, wie fie, ſo koͤnte ıhnen Die ewige Seligkeit nicht fehlen, Sich antwor⸗ 

tete; She ſeyd dem Tode fehr nahe, und dabey in einem gefährlichen Zu: 
ſtande eurer Seelen, und wo ihr nicht eine andere und befiere Berechtigfeit 
habet, als die Pharifäer,, fo werdet ihr nicht ins Himmelreich Fommen. 
Die Pharifaer verlieſſen ſich auf ihre Aufferliche Ehrbarkeit und Froͤm⸗ 
migkeit, und waren doc) nad) dem innern Berderben ein Geeuel vor 
GOLF, daß der Heiland der Welt, welcher Herzen und Pieren 
prüfet,in dem 23ftenEapitel Matthaͤi ein achtmal wiederholtes Wehe über fie ausruft Eure eigene Gerechtigkeit, welche ihr vor GSit bringen 
wollet, iſt nur ein beſudeltes Kleid. Comag ſehn, Daß ihr für Ion 
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groͤbſten Laſtern wider die zehn Gebote bewahret ſeyd; aber mo iſt eine 

wahre lebendige Furcht vor GOtt, eine vollkommene reine Siebe und kind⸗ 

liches Vertrauen zu GOtt geweſen? Wie unvermoͤgend, faul und 

RN) träge feyd ihr mol nicht geweſen, den allerheiligften Ramen GOttes 

za zu bekennen, zu verehren, zu loben und zu preifen ? Wie wenig Hoch⸗ 

al chtung habt ihr gegen die Predigt, das Wort GoOttes und die hei: 

Be figen Sacramenta bewieſen? Und fo prüfet euch ferner nach allen Ger 

4 boten welche geiſtlich find, und mit Recht von ung dasjenige for- 

“ dern , mas unfern erfien Eltern von Gott anvertrauet wor. AUWir \ 

find fleiſchlich, und wie wollen wir mit unferer terfumpten Moralitäf 

und Ehrbarkeit vor dem allerheiligften GOtt beftehen Fönnen ? Wenn 

ihr folches erwogen , fo denfet meiter nach , marunt der allerheiligfte 

Sohn GOttes ald Weltheiland fo vieles gelitten, wie ihr in den Evans 

geliften werdet gelefen haben, Er war ja höchft unfhuldig. "Nun 

" ee 3) möüffen ja Gründe vorhanden ſeyn, warum er fo viel gelitten und ges 

BER. fiorben Er fagt felber : Mir haft du Arbeit gemacht mit dei= 

RR; hen Sünden, und Mühe mitdeinen Miffethaten; Ib, ich til- 

u ge deine Übertretung um meinet willen ze. Sie gab endlic) zu, 

Be. daß fie viel Gutes unterlaffen, und in Gedanken und Begierden viel 

an) Bghſes veribet , meinete und fagte, ob ich Denn 'meinete , daß fie der 

BI HErr JEſus verſtoſſen und verdammen wolte? Ich erwiederte; Er 

BR. arde fie gewiß um ihrer eigenen Gerechtigkeit willen nicht annehmen, . 

BER. Ä aber auch um ihrer Sünden willen nicht veritoffen, wenn fie fich als ei⸗ 

ne verdammungswuͤrdige Suͤnderin erkennete, Reue und Leid dar⸗ 

Be} iiber bezeugte, und ihre Zuflucht zu Der eollEommenen Gerech⸗ 

re tigkeit JEſu Chrifli nahme. _ Denn, gleichtwie Moſes in der Wuͤ⸗ 

BE fie eine Schlange. erhöhet ı alfo hätte des Menfchen Sohn muͤſſen 

i ER erbhoͤhet merden am Creutze, auf daß alle die an ihn alauben nicht‘ 

te ui; perlohren würden zc. Alfo hatte Goit die Welt gelicbetze. Wenn fie’ 

| Be: daran Theil haben molte, fo folte fie ja augenblicklich ihre eigene Ges" 

KR zechtigfeit und Unglauben mit zu den fehmereften Sünden rechnen’, 

Be mit der armen Süunderin Luc. 7. bupfertig und weinend zu dem ih⸗ 

DER: rem Hergen nahe feyenden Erloͤſer fchreien , mit dem Zöllner an ihre 

Fe Bruft fehlagen Luc. 18. und um Snade und Berföhnung bitten. In 

Be $ der Drdnung wuͤrde fie der HErr JEſus nicht hinausftoffen, fondern 

Ze - zu Gnaden annehmen , ihr ihre Sünden vergeben , die Kleider Des 

Ri Heils und den Rock der Gerechtigkeit anziehen, und als eine Braut 

Be .-- | dem himlifchen Water zuführen, Sie fing bußfertig an zu er 
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HErr JEſus moͤchte ſie doch nicht um ihrer Sünden willen verſtoſſen, 
ſondern Gnade und Erbarmung vorwalten laſſen: ſagte auch, daß 
fie ihr. Leben anders anſtellen und durch feine Gnade ernſtlicher vor. ihm 
wandeln wolte, wenn fie noch was länger leben folte.. Nachhero beugete 
ic) auch meine Knie, und betete mit ihr ein Bußgebet. Die Anwe⸗ 
fende: blieben ftehen ,; weil fie nicht gewohnt find, ihre Knie zu beu⸗ 
gen, auch nichts vom Geber mit lauter Stimme halten. . Nach dem 
Gebet fragte ich, wie fie ſich befände? Antwort: Sie begehrte nur die 
anige Gnade, daß fie der Here JEſus nicht verſtoſſen möchte! Sch 
nahm Abſchied, und ermahnete.die Anweſenden, fig folten fie mit Lob⸗ 
fprüchen verfchonen, und. ihr aus der Bibel mas von Buſſe und Glau⸗ 
ben.vorlefen. m BBeggchen bot mir der Mann ein Stück Held an Be 
ich nahm es aber nicht, und verließ ihn mit einem Worte der Ermah⸗ 
nung. Die naͤchſte Nacht iſt fie geflorben. Sie hatte ſich vernehmen 
laffen, daß fie gerne möchte -auf unfern Kirchhof begraben werden. 
Eine obrigkeitliche Perfon aus der Freundſchaft, welche Billigkeit lies 
bet, hatte ernftlich gerathen, man folte fie zu ihres Slaubensgenoffen 
begraben, und rühen laffen: aber es gefchahe nicht, fondern die Quacker 
muften ihren Stat Damit treiben, und fie auf ihr Begraͤbniß begraben, 
weil fie ſo ein Mufter der Moralität folte gewefen feyn. Mir war es 
gleich viel um den Coͤrper, wenn nur die arme Seele ihre rechte Hei⸗ 
Math gefunden haben möchte. | ne; i 

In den Monaten September und October habe nebft der or⸗ 
dentlichen Arbeit ein Haͤuflein junger Leute inYTeubannover zum 
heiligen Abendmahl unterrichten muͤſſen. | 

Weil ein und andere Glieder von der Fndienfielder Gemeine, 
melche der Pfarrer Andrei bisher bedienet, fic) zu uns nach Provideng 
gehalten, und fehr verlangten, ich möchte fie. an ihrem Orte dann und» 
wann beſuchen, und mit Predigt und Catechifarion erbauen; fo war 
genöthiget,ihrer Bitte ftakt zugeben. Sch befürchtete aber Unruhe von. 
des Andreaͤ Parthey, welche die Kirche inne hatten und fehr Draucten, 
hielte Deswegen mit unferm Häuflein ein paar mal Nerfamlung in einem 
Frivathaufe. Da ſolches aber zu Elein wurde, fo_öfneten ung die Ne=: 
formirten ihre Kirche, wo wir vor dem Winter noch etliche mal in den: 
Wochentagen zufammenfamen. Ich beſtimmete einmal, an einem 
Sonntage Nachmittage daſelbſt zu predigen, da fich fo viel Volk ver- 
famlete, daß auch die veformirte Kirche viel zu Elein war, und ich un- 
ter Dem freyen Himmel predigen mufle. —J— | 

VL.Penfylv. Sortf. 9 In 
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In dem Monat November habe die jungen Kette, welche ich 
in Neuhannover unterrichtet. hatte, confirmiret und zum heiligen 
Abendmahl gelaffen. An der Zahl waren ihrer ſechs und zwanzig 
meift Ermachfene, worunter auch ein Ehemann ſich mit befand.‘ Sie 
hatten die Ordnung des Heils ziemlich ing Gedachtniß gefaffet, wur ⸗ 
den auch nach derfelben fleiffig auf den Verſtand und die Erfentniß ge: 
führet, und ohne Unterlaß ermahnet, alles ins Gebet und in die Ausuͤ⸗ 
bung zu beingen, und können fie alfo vor GOtt Feine Entfehuldigung har 
ben, daß fie nicht genug gerühret und beiveget worden. Sie haben 
auch meift alle ben befondern. Unterredungen mir verfichert, Daß fie oft 
im Berborgenen gu Haufe auf ihren Knien gebetet, und Die mirkende 
Kraft des Geiſtes GOttes vermittelſt feines IBortes an ihren Seelen’ 
erfahren hätten. Bey der Confirmation haben fie ihren Taufbund vor 

Gsott und der. Gemeine auf ihren Knien mit häufigen Thranen erneuret. 
. Bir Eönnen nur pflanzen und begieffen, GOtt ift millig und bereit, 
das Gedeyen zu geben, wenn fich die Menfchen nur nicht felber feiner 
Gnade verluflig machen und fie in den Wind fchlagen. - 

Am -ıgten Nov reiſete id) von meinem Haufe ſechzehn Meilen 
nach der ſchwediſch⸗engliſchen Gemeine, hielte Dafelbft Gottesdienſt, 
und ging sehen Meilen roieder zurück nach Neuhannover, und predigte 
den folgenden Tag wie gewöhnlich. 

Am 2often Nov. kam Herr Schrend von meinem Hauſe nach 
Neuhannover, und mar bereit, weiter mit zu gehen. Die aͤuſſerſte 
Nothwendigkeit den Berggemeinen zu helfen, die gufe Hofnung von 

des Herrn Schrenckens Wachsthum in der Gnade, die Einftimmung 
meiner Herren Amtsbrüder, und das flehentliche Bitten der Gemeinen 
bewogen mich, denfelben als Eatechet zum Verſuch auf ein Jahr daſelbſt 
einzuführen. Dem zu folge veifeten tir am befagten zoften Nov von 
Neuhannover noch funfzehn Meilen weiter nad) Uppermilfort, alwo 
ich den 2ıften Nov. der Gemeine nad) vorhergegangener Beichte und. 
Vorbereitung das heilige Abendmahl hielte. Ein paar neugefommene 
Wuͤrtenberger, welche der Gemeine Aergerniß mit Spielen und Tanz 
zen gegeben, wurden abgewieſen, und zur Buſſe ermahnet, und einan- 
derer wieber aufgenommen, Der vorher ausgeſchloſſen geweſen. ar 

Nachdem die Sachen in diefer Gemeine in mögliche Ordnung ge⸗ 
bracht, fo reifeten wir vier Meilen weiter nach Saccum, wo id) am ꝛeſten 
Nov. Beichte und Abendmahl mit Bergnügen hielte, meildie Comm 
wicanten fich ordentlich, bengfam und gnadenhungrig bezeigten, 2 

x 

> 
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Gemeinsglieder in vergnügfer Harmonie fiunden. Nach dem GOt⸗ 
tesdienft wurde Dem Heren Schrenck feine neue Wohnung angerviefen, 
welcher fich fehr fürchtete, weil er fo armſelige Umſtaͤnde nicht gewohnt 
mar. Wie e8 fcheinet, fo find in diefer Gemeine noch die meiften beug- 
— Pr gnadenhungrige Seelen, ob es wol an Halsflarrigen auch 
nicht fehler. 

m 23ſten Nov. machten wir uns fruͤhe auf, und ritten in grau⸗ 
ſamer Falten Witterung ſechzehn Meilen gu der neu angenommenen Ge⸗ 
meine an dem Fluß Delaware in der Sord genannt, ich hielte daſelbſt 
Beichte und das heilige Abendmahl mit den Gemeinsgliedern, welche 
etliche Wochen zuvor von Herrn Schrenck waren geprüfet und aufge 
fehrieben worden, machte Drönung in der Gemeine, und ritteam Abend 
noch Durch den Fluß, um einen guten Freund in Jerſey zu befuchen, 
und da zu übernachten. 

Den Aſten Nov. reiſete zwey und zwanzig Meilen zuriick nad) 
ber vierten Gemeine in Birdienfee genannt. In dieſer Gemeine 
find mir ein und andere gutmeinende Seelen bekant worden, im übrigen 
aber fcheinet es ein roher und milder Haufe zu feyn, welcher son den 
er Predigern fehr verborben und in der Bosheit verhär- 
fet worden iſt — 

Den zsften Nov. hielte Gottesdienſt in Birckenſee, und ver⸗ 
rl sn Haufen ein wenig in Ordnung zu bringen, fo viel ſichs wolte 
thun faflen. | | 

Weil nun am 26flen Non. Gottesdienft in Provideng zu halten, 
und nad) zwanzig Meilen zu meiner Wohnung zu reiten hatte; ſo ward 
enöthiget, noch den 2sften Wov. Nachmittags um 3 Uhr von Bucken⸗ 
de aufzubrechen. Sie gaben mir einen Geleitsmann mit, Die Nacht 
überfiel ung balde, wir Eonten dahero nicht gefchwinde reiten, und Famen 
erft des Nachts um ıı Uhr bey dem Fluß Perkiomen an, welcher noch 
zwey Meilen von meinem Haufe flieffe. Wir wurden zu unferer groß 
fen Bertwunderung gemahr, Daß der Fluß feit meiner Abreife Durch Die 
kalte Witterung hart überfroren und mit Eis befeget mar. Mein Ge- 
fährte hatte nur ein Eleines Pferd, welches darzu nicht befchlagen war, 
folglich) mufte ich voran und das Eis brechen. Ich that foiches mit Le⸗ 
bensgefahr blieb auch, ohnerachtet des Springens und Aufbaumung 
des Pferdes, im Sattel, und ließ den Gefährten allemal in die Fußſtapfen 
und Loͤcher folgen, welche mein Pferd gebrochen.” - Bey dem Eisbre- 
hen muß ein Pferd fich alleınal vorne aufbäumen, und mit den vordern 
| | ; 92 Fuͤſſen 
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Fuͤſſen zugleich ein Loch ſchlagen, das Stücke Eis mit den Fuͤſſen auf 
dem Grunde halten, bis es mit den hintern nachgefprungen, und denn. 
fo immer. weiter fortgehen. Ich Fam glücklich hinüber, hätte aber we⸗ 
‚gen der finftern Nacht den Ausgang auf der andern Seite verfehlet,-. 
und Fam mit meinem Gefährten gegen ein Ufer, das siemlich hoc) 
und faſt gerade war. Zuruͤck wolte mich nicht wieder wagen, denn 
die gebrochenen Löcher waren im Finftern nicht mohl wieder. zu fine 
den. ‚Wir legten die Sättel ab, und Eletterten durch Huͤlfe einiger 
Buͤſche hinauf an. das Sand, und wurden fehlüffig, auch einen Bar 

4 

ſuch mit den Werden zu machen... Wir banden die Sattelriemen an 
des kleinen Pferdes Zaum, und nöthigten daffelbe, auf die Hinterfüffe J 
zu ſtehen, fo daß eg mit den vordern auf das Ufer reichen konte. Wir 
zogen, und das Pferd half fich mit den hintern Füffen tapfer nach, und 
erreichte glücklich das Ufer, weil es jung und bebende war. . Als wir ' 
es aber mit meinem Pferde auch fo machen wolten, weiches alt und ſteif 
tar; fo brach der. Zaum, und Das arme Thier fiel rücfmarts mit gan- 
zem Gewichte in das Eis, Daß es mit Dem Mücken auf dem Grunde im 
Waſſer, und mit den Beinen in ber Hoͤhe lag, und von dem Eife ein- 
gefchloffen mar, und alfo hatte erfaufen muͤſſen. Ich gab das arme 
Thier auf, weil ich Eeine Möglichkeit zu helfen fahe. Mein Gefährte 
wolte aber nicht ruhen, fondern ſchnitte in groffer Angft, mit einem ge: 
ringen Meffer , einen Hebebaum ab, fprang Damit hinunter, und machte 
in dem Eife eine groͤſſere Defnung, half dem Pferde, daß es auf eine 
Seite zu liegen fam, und endlich ſich wieder auf Die. Fuͤſſe arbeitete, 
Das Pferd brach Darauf von neuem wieder Durch, und wolte zurck auf 
die andere Seife, blieb aber roegen Ohnmacht in der Mitte Des Stufieg 
im Eife flecken, fo daß wir in keine Wege mehr helfen Eonten, Wir 
legten unfere Sättel und Bagage auf das eine Mferd, und wolten zu 
Zuffe den noch übrigen Weg nach Haufe zurücklegen, veritreten ung 
aber in den finftern Gebüfchen, und walleten bey einer halben Stundeim 
Zirkel herum, bis endlich Das Geſtirn an Dem Himmel einmal hervor 
blickte und ung Die Gegend zeige, too wir waren ba wir denn um drey Ihe 
nach Haufe kamen. Des Morgens frühefchickte einige Nachbarn zum 
Fluſſe, welche das Pferd noch in der Mitte des Fluſſes im Eifeantraf _ 
fen, mit Mühe losmachten,und halberftorbennach Haufe brachten. Sch 
war munter, daß am felbigen- Tage Den Gottesdienſt verfehen Fonfeg 
mufte aber hernach eine Krankheit erfahten, wovon der gnädige GO 
mich guch wieder genefen ließ... Ich habe dieſes fo umſtaͤndlich Flag 
eng — — fuͤhret, 
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führet , nicht damit die Geduld’ meiner hochwuͤrdigen Vater und Goͤn⸗ 
ner zu misbrauchen, fondern nur zu zeigen, tie marı manchmal in Noth 
und Gefahr gerarh, aber auch gnaͤdiglich befehüiget wird, wenn man in 
feinen Berufswegen bleiber. - 
Im Monat December entfhlief eine junge Srauensperfon 

von, achtzehn Jahren, welche ic) einige Jahre zuvor getaufet und 
confirmiret hatte, Weil fie nun einen Water hatte, dev uͤber die hei⸗ 
digen Sacramenta unmifjend läfterte; fo behielt ich ſie eine Zeitlang 
bey mir im Haufe, und fpürete wol ein ſchwaches Leben im Glauben 
des Sohnes GOttes an ihr, konte aber Feinen fonderlichen Wachs⸗ 
thum vermerken, bis fie bey ihren Eltern auf das Kranfenbette Fam, 
So bald die Krankheit anfing, bat fie ihre Mutter, fie möchtermit ihr 
Die Knie beugen, und ihr-ringen und Fampfen helfen. Die Mutter 
that folches, und wunderte ſich über des Kindes Bußgebet. Sie Elagte 
fih vor GOtt an, mie die groͤſſeſte Suͤnderin, bereuete ihre bisheri- - 
ge Frägheit und Untreue gegen die vielen Gnadengüge, ‚und wolte ih⸗ 
ven HErrn JEſum nicht laffen, er-fegne fie denn mit einer, vollgultigen _ 
Gerechtigkeit in feinem Blufe, und ewig dauvendem Frieden. Sie hat 
fich die übrigen Sage beftandig mit Dem Liede beſchaͤftiget, welches ich 
ihr aufgegeben, als fie mich. das letztemal beſuchte, nemlich: Ringe 
recht, wenn GOttes Gnade dich nun ziehet ie. Bey Erinnes 
rung ihrer vergangenen Stunden und Fehler hat fie der Muster bekant, 
daß fie in meiner Haushaltung unverfehens ein Loch in einen zinnern 
Zeller fehmelzen laſſen und e8 verſchwiegen: die Mutter möchte es 
doch in ihrem Namen abbitten und gutmachen. Sie wurde ungemein 
gefehmoken in ihrer Krankheit, und im Glauben bemähret. Ehe fie in 
den Todeskampf kam, verlangte fiemich nach einmal zu fprechen. Sch 
war aber ſelber krank und ſchwach, Doch mufte auf vieles Anhalten Die 
Reiſe noch antreten, weil die Mutter fagen ließ, daß fie ſchon zween Ta⸗ 
gemit dem Tode gerungen, und nichtfteeben koͤnte. Als ich hinauf kam, 
waren die Augen ſchon meift gebrochen, das &ehörfaft vergangen, und die 
Zunge gelähmet. Die Mutter rief ihr zu, daß ich da ſey! Sie rich⸗ 
tete ſich von felber auf, Kelmie um den Hals; und meinete bifterlich, wolte 
vieles mit ſtamlender Zunge fagen, ich konte aber nichts Danonverfichen, 
Darum ermahnete ich alle Anweſenden, mit mirzubeten, hefahldem Herten 
JEſu diefes arme Schaaf in feine Arme und zum vollkommenen: Ser 
nuſſe feiner, erworbenen Güter. Sie iſt, wie mir. die Mutter ersänfte, 
durch ihren unverſtaͤndigen Vater gekraͤnket worden, mit ſolchen 
” 294 Ye and 
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und dergleichen Läfterungen: Was hilft Die nun deine Taufe und Nacht 
mahl? du muſt ja mehr leiden, als andere, Die nicht getaufet find ze... 
RPachdem ich fie dem HErrn im Gebete empfohlen, nahm ic) Abfchied, 
amd hörete hernach, daß fie am folgenden Tage ihren Geiſt indie freuen 

Haͤnde ihres Erloͤſers übergeben, und ihren Bräutigam, als eine be- 
onadigte, Eluge Zungfrau gefunden hätte. Das arme Kindhatteniele 
Berfuchungen. - Auf einer Seite molte man fie getne in das Zinzen⸗ 
Dorfifche Preg, auf der andern Seite aber zur groben Welt giehen, und. 

von ihrem eigenen Vater hatte fie mehr Aergerniß als Erbauung. "Dee 
getreue GOit hat fie aus allen errektet, und mit ihr zur Sicherheit geei⸗ 

fet. Sch habe mich auch nicht wenigerbauet an der Mutter ihrer hrifl-" 
lichen Faſſung und getroften Muthe, dem HErrn ihre Tochter zuüber- 

. geben. Als ich die Mutter fragte, ob fie ihre Tochter gerne noch bes 
hielte, ich mwolte das Gebet darnach einrichten; fo antwortete fies 
‚Mein, weil fie bald vollends überwunden hat, ſo will ich lieber fehen, 
wenn fie der HErr heimholet, doch will ich) nichts vorfchreiben, fondern 

agen: Dein Wille ift der befte. | 
Sm felbigen Monat ſtarb ein Hausvater von der Gemeine zu 

Neuhannover. Er war in feiner Jugend ziemlich wohl in den Gruͤn⸗ 

den der evangeliſchen Religion unterrichtet, hatte auch das Kirchen⸗ 

vorſteheramt in Teutſchland etliche Jahre bekleidet, wie auch nicht 
weniger in Penſylvanien ſteif und veſt an dem Bekentniß der Lehre 
gehalten. Er verſaͤumete keine Gelegenheit, wo er GOttes Work”, 
in feiner Kirche hören Eonte , beseugte etliche mal, daß er GOtt nicht 
genug verdanken koͤnte, der unfere Hochwuͤrdige Väter und fo viele ; 
Gönner geneigt und bewogen, fich Der armen zerſtreueten und verachte⸗ 
ten Zutheraner in Penfploanien anzunehmen und Hirten zu fendenze. 
Er kam in den erſtern Sjahren einmal zu mit, mar ganz beſtürzt, und” 

fagte ; Er hätte von einigen gehöret, als ob ich zulegt mich auch noch 
würde serführen , und zu einem Zingenddrfer machen laſſen; wenn ich 
das thäte, fo wolte er wohin siehen, daß ihn kein Menſch folte zu fer 
hen bekommen, und molte fein Lebtage Feinem Geiſtlichen mehr glauben " 
noch teauen. Ich antwortete: Er ſolte nut getroſt und gefreu feyn, 
den fieben GHOFE bitten, daß er fein Herz möchte fo evangelifd) machen, 
im lebendigen Glauben‘, wie fein Bekentniß lautete, damit er nie 
allein, Lutheri Sprache, ſondern auch feinen Glauben und deffen Früh 
te beweiſen und. felig werden möchte." ¶ Was mich beträffe, fo ſolte er 
der Menfchen Urtheile nicht achten, für mich beten, und nach Der m. 

—J — 
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be glaube, daß mich der liebe GOtt nicht würde fo meit verfallen laß 
fen , fondern treu erhalten bis in den Tod zc. er. ging getroſt und freu⸗ 
dig nieder nach Haufe. Wenn ihm andere Gefintheiten zum diſputi⸗ 
ren reisten, und feine Religion anfochten , fo war er faft zu hisig, 
Doch dienete es darzu, daß fie ihn hernach unangetaſtet lieſſen. Men: 
hen, die nichts von der evangelifchen Religion und Berfaffung halten, 
find öfters unermüdet im Disputiven, und wenn fie merken, Daß ei⸗ 
ner in der Lehre nicht gegründet ift , fo laffen fie nicht nach, big fie ei- 
nen folchen verwirret und von der Kirche abgefüihret haben, Ein an⸗ 
dermal fragte ich ihn, ob GOttes Wort, das er ſo fleiſſig hörete, 
auch in feiner Seele auf die Buſſe und den lebendigen Glauben wirkete? 
Errantwortete, mas er des Sonntags in Der Predigt hörete, das koͤnte 
er gleich nach der Predigt nicht wieder fagen, aber die Woche über in 
feinem Berufe , auf dern Acker oder wo er arbeite , da fiele ihm alles 
Stüc fir Stuͤck wieder bey und fo lebhaft, ald wenn er es noch einmal 
hoͤrete Er hatte fidy Durch einen Falten Trunk Waſſer in der groffen 
Sommerhige Schaden gethan, und mar durd) heftige Arzeneyen noch 
mehr an der Gefundheit verdorben, daher er nach und nach entkraͤftet 
und sum ode reif wurde. sch befuchte ihn etliche mal und merfte, 
daß der getreue Seelenarzt, JEſus Chriſtus, durch ſein Wort, an 
feinem Herzen arbeitete. Er fuͤrchtete fich für dem Tode, weil er noch 
Fleine unerzögene Kinder und eine ſchwaͤchliche Ehegenoffin hatte. Als 
ich das letztemal zu ihm kam, und etwas fcharf nach feinem innern Zu⸗ 
Rande fragte, fo fagte er. weinend, daß ihm allerley Sünden einfielen, 
die er in der Jugend begangen, und forft fchon lange vergeffen. Er 
haͤtte folche Gedanken wollen aus dem Sinne ſchlagen, Fönte aber nicht 
davon 108 werden. Ich fragte ihn, wenn eine ſchwangere Frau zur 
Zeit der Geburt Fame, und Geburtswehen fühlete, ob e8 rathſam und 
x waͤre, wenn fie Die Wehen verbiffe, oder aus dem Sinne fhlüge? 
r antwortete; ein. Ich fuhr alfo fort: Nun, fo folte er fich be⸗ 

cheiden und rathen laffen. Er härte viel Gutes in feinem Lebengehöret, 
und Die Bearbeitung Des Geiftes gemerket, das alles waͤre zu dem En⸗ 
de gefhehen , daß in feinem Kerzen folte Neue und Leid über fein gan- 
es Sündeneiend, ein Hunger und Durft nach der vollgultigen Ge⸗ 
rechtigkeit JEſu Ehrifii, Vergebung der Sünden, und der Friede 
nit BOtt und ein neues Leben erwecket und gewirket werden etc. Er fol- 
efich im Verborgnen auf feine Knie legen, mit dem verlornen Sohne 
nsfertig um Gnade und Vergebung bitten, mit dem nn an 
129 eine 
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feine Bruft fhlagen und zu den blutigen Wunden JEſu flichen, fo würde 
er Ruhe finden fir feine arme Seele, und getröften Muth zum Sterben. 
bekommen, Wir betefen hit einander , und nach dem Gebet fragte ich, 
ihn, wie ihm zu Muthe mare? Er verficherte, daß er ſchon etwas Er - 
feichterung fpürete, und verfprach,, weiter anzuhalten, welches er auch 
gethan, und ein paar Tage hernach mit freudigem und getroffen Muth, 
erielaken iſt, mie mir Diejenigen ergählet, Die bey feinem Tode gewe 
en ſind ——— 

In dem vergangenen Jahre habe in allen meinen Gemeinen,. 
und in einer jeden befonderg, zwey mal das heilige Abendmahl öffentlich: 
gehalten, und einem jeden, fo viel mir in der Shwahhat möglich gewe⸗ 
fen, beſonders zugeſprochen; und ſie zur Buſſe ind Glauben ermahnet, 
wie es etwa ihr Zuſtand erfordert hat Ferner habe hundert und et⸗ 
liche Kinder getauft/ fünfzehn Perſonen begraben, und drey und wan 
sig Paar getrauet. In den Catechiſationen bin ich die fünf Haupt⸗ 
— des Catechismi Lutheri durchgegangen und damit sum Ende ge⸗ it 
ommen. _ R- 2 TER TE 

‚Der HErr wolle wegen meiner unzaͤhligen Amts und Standes... 
Sünden nicht mit mie ing Gerichte gehen, fondern Stade für Hecht, 
und Barmherzigkeit für Bericht ergehen laffen, um feines Blutes und“ 
Todes willen! 22 

4 
Hab ich was nicht recht gethan, iſt mirs leid von Deren... 4 

Dahingegen nehm ih an Chriſti Blur und Schmerzen, Ben 
Denn das ift die Ranzion meiner Miffechaten: - _ Hr 

Brimg ich das vor Gottes Thron, it mir wohl gerarhent $ 
nu “ 

—2 | 2. Vom Jahr 1750, . — 

[r Hi 1 Im Januario 1750. habe einer engliſchen Frauensperſon von 

BE. | ein und zwanʒig Jahren, nad) gegebenen Unterricht, Die heilige Taufe Ich "IR ertheilet, she. Vater hieß ein Glied der englifchen Kirche, wohnete 
— Bun aber dem Gottesdienſte gar felten bey, ja that nicht einmal fo viel, daß 
ER er feine Rinder zur ‚heiligen Taufe befürderte, ift auch endlich jaͤmmer⸗ 
Ar: A lic) ertrunken, da er durch einen fehr aufgelaufenen Fluß reiten wollen 

x — Seine Tochter muſte als eine arme Waͤyſe unter andern Leuten dienen 
ER und hielte fich bey englifchen Quackern auf, welche die Zaufe-verachten, 
EUR. Weil die Perſon aber leſen Eonte, und ſich zur Kirche hielte, fo bekam 
J fie ein Verlangen nach derſelben. Sie lernete Die Hauptflüchedes Eleiz 

nen 
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nen Catechismi, und begehrete je eher je lieber Den Bund des guten Ge- 
wiſſens mit dem Seelenbräutigam zu vollziehen. Ich hiefte demnach 

“eine Verſamlung in ihres Vaters: Haufe, wo Quacker und alterhand 
Gefintheiten zugegen: waren. Ich predigte engůſch von der Motren- 

digkeit und Nutzen der heiligen Taufe, fragte fie wegen der vornehm= 
‚fen Stüce des Glaubens, lies fie ihe Bekentniß ablegen, betete 
mic ihr, und taufete ſie gu ihrem Troſt und Freude in dem Herrn, ſchaͤrf⸗ 
te ihr ihre Prlichten noch einmal ein, und beſchloß mit einem englifchen 
Belang. 
In eben demfelben Monat wurde ich des Nachts viersehn Meilen 
weggeholet zu einem alten Mann, ver fich viele Jahre her zur Gemei⸗ 
ne in Meuhannover gehalten, und ietzo todkrank lag. Er begehretedag 
heilige Abendmahl, welchesich ihm nicht weigern konte, weil er ein ftilfes 
Leben gefuͤhret, in der Krankheit auf das Wort merken gelernet, und 
mit Thränen begeugte, daß ev ein groffer Sünder wäre, auch feinen 
andern Troſt und Rath wuͤſte, als in Der vollgültigen Gerechtigkeit, Die 
JEſus Ehriftus erworben. Er bedauette unter andern, daß er in 
Teutfehland zwar viele Fahre in Die Kirche und zum heiligen Abendmahl 
gegangen, aber Dabeyin "Blindheit gemandelt und feinen Heiland richt 
recht erfant hätte ꝛc. Er bezeigte fich bußfertig, und genoß das heilige 
Abendmahl, tie e8 fihien, mit vechtem Hunger und Durſt, bat feinen 
Erloͤſer, daß er feine Pein verkürzen, ihn bald auflöfen, aus der argen 
Welt heimholen, und in Sicherheit bringen möchte: welches denn auch 
gefchehen, da er den zweyten Tag hernach feinen ermuͤdeten Geiſt indie 
treuen Hände JEſu empfohlen, und des Glaubens Ende erlanget hat. 
Er meinete bey meinem Abfchiede, und klagte, daß ich ihn fo ſelten be⸗ 
füchet, und meinete, Daß ich vielleicht einen Eckel an feiner armen und. 
kranken Perfonund Umſtaͤnden gehabt hätte. Sich ftellete ihm aber vor, 

"wie gluͤcklich die meiſten Drediger in Teutſchland wären, Die ihre an= 
vertraueten Schafe in den Städten oder Dörfern beyſammen wohnend 
haͤtten, welche ſie des Jahres ohne Ausnahme ein oder etliche mal nach 
der Reihe beſuchen Fönten. ch aber hätte meine Zuhörer, wie er fel> 
ber wüfte, auf dreyfiig Meilen in die Lange, und bey zwanzig Meilen 
in Die Breite zerſtreuet, in den Thälern und auf den :Bergen wohnend, 
toäre felten zu Haufe, und Eönte kaum die allernotigfien Amtsgeſchaͤfte 

beſtreiten, wenn ic) auch manche Nacht zu Hülfe nahme 26. Er gab 
mir recht und fagte, ich hätte freylich bey fo geftälten Umfianden nichts 
an ihm verfäumet. Er ließ übrigens Rn lieben Vaͤtern and Wohl⸗ 
VI.Penſylv. Sortſ thaͤ⸗ 
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thaͤtern gute Nacht ſagen, und ſich fuͤr ihre unverdiente Liebe und Huͤlfe 

bedanken-, mit dem Zuſatz, daß er fie alle vor Dem Throne Des Lammes 

von Angeficht zu Angeficht zu fehen hoffe. — —— 

Im Monat KLebruario praͤparirte einen feinen jungen Men⸗ 

ſchen von zwey und zwanzig Jahren zur heiligen Taufe, welcher hier 

im Sande won mederteutſchen Eltern geboren iſt, die ihn engliſch leſen 

und fehreiben haben lernen laſſen. Ich fragte den Varer, warum er 

feinen Sohn. nicht hätte in der Kindheit taufen laffen? Er antwortete: —* 

Meil in diefem Lande fo gar viele Secten wären, hätte er nicht gewuſt, J 

welches die rechte und befte ſey: denn wenn er die Lehrer von allen Ge: 7 

fintheiten nad) einander frage, fo fage. ein ieder, hier ift Chriſtus, da 

ift er! Ein iedergebe vor, Die befte Arzney für Die Seele und den naͤchſten 

Weg zum Himmel zu haben x. Er waͤre ſelbſt in der Kindheit bey den 

Keformirten getaufet, aber hernach nicht unterrichtet toprden;, mithin 

foüfte er nicht, wa ihm die Taufe nebolfenze. Er habe auch Deswegen” " 

\ gewartet, big fein Sohn zum Berflande gekommen, damit er hernad) fel- 

ber wählen und fich Die befte Meligionausfuchen möchte. Weil ich nun 
wuſte, daß der Vater fleiffiger nach dem Wert des Geldes, Alena 

dem nächtten Wege zum Himmel geforſchet; fo ſuchte ihn nach feiner " 

Faſſung zu überzeugen, und fragte ihn: Kennet ihr wohl Hold? Ant⸗ 

wort: Ja. Fraͤge: Was für eine Farbe hat das Gold? Antw. 

Es iſt gelb. Se. Iſt das Gold.alles von einerley Güte und gleichem; 

Wert? Antw. Nein. Sr. Sit das alles Hold, was eine gelbe Far⸗ Sa 

behat? Antw. Nein. Sr. Wie und wobey kan man gewiß werden, 
wag wahres oder falfcheg, mas gut, beſſer oder das befte fey? Antw, 

Her die Kunſt verſtehet, der Fan es auf dem Probirſteine und Capelle 

erfahren, Ich machte Die Anwendung davon auf ihn und ſagte: Zr 

habt ein eingedruchtes Verlangen, glückfelig und ruhig su ſeyn; ihr 

Findet folches nicht in euch, vielmeniger in den verganglichen Ding 

diefer Welt, fondern vielmehr Unruhe, anklagende und entfchuldigeni 

Seligfeit Daraus zu erfennen, fondern eine nähere Offenbarung das 
vonnöten fen, felbige aber nirgend anders als in der heiligen Schrift 

zu finden, und führte ihn auffeine Pflicht, dis hochwurdigſte und 9 
a ei⸗ 
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heiligſte Buch. mit Ernſt und Begierde, unter Antufung GOttes, oft 
und fleiffig zu lefen, und feinen Zuftand und Beſchaffenheit nach dieſem 
Probirſtein zu prüfen, in welcher Ordnung er bald inne werden wür- 
de, was Die wahre Neligion fen. Hierauf hielt ich ihm die Haupt⸗ 
toahrheiten, Die zur Drdnung des Heils gehören, aus der heiligen Schrift: 
kuͤrzlich vor, und fügte hinzu, er müffe folches alles nicht fo obentyin Ie=. 

„fen und betrachten, oder es bey dem bloſſen Wiſſen beivenden aſſen, 
ſondern fein ganzes Herz Durch das geoffenbarre Wort und den damit 
verbundenen Heft GOttes, von Grunde aus verändern und sum leben⸗ 
digen Slauben an den Blutbürgen und Erlöfer IEſum Chriffum berei- 
ten und bearbeiten laffen, Denn ohne Glauben feye esunmöglich GOit 
zu gefallen, Ebr. 11,6. und ohne Heiligung Fönne man ihn nicht fehauen, 
Ebr, 12,14. Wenn er nun folche practifche Mahrheiten an feiner Seele 
erfohten, fo habe er an GOttes Wort einen untrieglichen Probirfein, 
wornach er alle Secten und deren Verfaffung prüfen Fönne Was 
‚hun mit GOttes Wort uͤbereinkomme, das fey Das rechte Gold. Hin 
gegen fey nicht alles Hold, mas gelb odervorh fcheine. Er wurdedadurdh 
bewegt, und verfprach der Sache weiter nachzudenken. Der junge. 
Menſch war wohl belefen in dem neuen Teſtament, nahm gu in der 
Erkentniß, beseugte Reue und Leid über feinen vorigen Wandel in der 
Unmiffenheit, und ein Derlangen mit. dem Heifande der Welt durch 
den Glauben und die heilige Taufe vereinigt und ein lebendiger Rebe an. 
dem Weinſtocke JEſu su werden. Ich eraminitte ihn demnac) über 
die notwendisflen Stücke der Heilsordnung, ließ ihm fein Slaubeng- 
befentniß ablegen, betete mit ihm, und ertheilte ihm die heilige Taufe. 
Er empfing dieſelbe unter häufigen Thränen , und verfprach, durch Bey: 
fland des heiligen Geiſtes feinem Beruf gemas zu wandeln. Der HExr 
Br ihm Eraftig bepftehen , Daß er nicht durch Satans Lift und fo viele 

erfuchungen gefaͤllet, fondern erhalten werde. 
Im Monat Maͤrtʒ und April habe zwey und vierzig junge 
Perfonen in dem Unterricht zu Neuhannover gehabt, damit fie koͤn⸗ 
ten conficmiret und zum heiligen Abendmahl befördert werden. Un: 
ter. dieſem Häuflein waren zween Ehemaͤnner, welche in der erften 
Jugend verfäumer worden. Einer davon war ſchwach etwas zu begrei- 
fen und gu behalten, aber Doch begierig, ein neues Herz zu bekommen, 
Ich führete ihm einfältig gu Gemüthe, tie er mit GHDit ım Geber han- 
dein, und was er von ihm bitten muͤſte. Als ihn einftens fragte, ob er 
meinem Rath gefolget; fo erzaͤhlete er > wie und was er zu a a 

> 85% ur öhn: 
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dem Felde bey feiner Beruſsarbeit gebetet, und nie ihm dabey zu Muthe 
geweſen. Es war ſehr vergnuůgt zuhören, und zeugete von einer Einfaͤl⸗ 

tigkeit des Herzens. Ueberhaupt habe alle und iede junge Leute bey den 

Anterrichte öfters ermahnet, daß fie eines ieden Tages Lectivn zu Haufe 3 
ing Gebet führen, und auf ſich appliciven folten: und wenn ic) darauf 

einen ieden inggebeim fragte, ob er meinem Rath gefolgets fo befanten 

fie meiftens aus Hergengeinfalt, Daß fte ihre Knie gebeuget, und im Ver 

borgenen GOtt um ein neues Herz gebeten hatten, der eine in der Scheu⸗ i ß 

re, der andere im Felde, der dritte im Stalle, u, f. w. two fie ein Käm- 7 
merlein finden und ungeftört fenn koͤnnen. Ob ich glei) unzähliche Hin: 7 

derniffe und Werfuchungen fehe, die der armen Jugend nachftellen, und 

welche ich nicht aus dem Wege räumen, fondern nur fürchten und bee 

dauren Fan; fo erfreuet michs Doch, wenn Die jungen Leute bey dem Un= 

terricht und Confirmation einen febendigen Eindruck von der Heilsord- 
nung bekommen, und überlaffe es dem himmliſchen Vater und getreuen 

— 

Erzhirten JEſu Chriſto , der alles mögliche verſuchen wird, um dasje⸗ 
nige zu erretten, was fich noch will retten faffen. Es find ungefehr 
ſiebenzehn Perfonen von diefem Haͤuflein von fernen Orten herzu ges 
fommen, und die übrigen aus Der Semeine. 

Zu Ende des Aprils that ic) eine Reife nach Kancafter, und 

alsich den ten Maͤy auf ver Ruͤckreiſe unterwegs ein Kind taufen mufle, 
fo fagte ein engliſcher Friederichter welcher bey der Taufe mit zugegen mar, 
daß im’ derfelben Gegend viele arme Dienſtknechte und Maͤgde 
teutfeher Nation bey den Englifchen ſtünden, welche begehreten, daß 5 Er, 

- einmal dahin Fommen und predigen möchte, meil die armen Leute dag 
© v 

Engliſche nicht werflünden, und lange keinen Gottesdienffin ihrer Mut⸗ 

terfprache gehabt. Der Richter fagte, er und jeine englifche Rahbarh = 

toolten mir die engliſche Kirche für Die Teutſchen eröfnen, mit dem Be 

ding, weh ich ihnen auch eine engfifehe Predigt halten wolte. Wal 

fie nun an der Kirche einen ordentlichen Prediger haben; fo antwortete 

ich, Daß ich mich nicht eher der Kirche fürunfere Teutſche bedienen wolte 

bis fie den Lehrer felbft gefraget, und feine Genehmhaltung dazu erlan- 
get, damit nicht etwa ein Streit Daher zwiſchen Dem Prediger nd = - 

ner Gemeine entſtehen möchte, zumal ich mit dem Prediger bisher in 

gutem Verſtaͤndniß gelebet. Der Richter ſagte, fie hätten ihm ſchon 
zuvor gefragt, und feinen völligen Conſens dazu erhalten, folglich ver- 

forach ich über etliche Wochen dahin gu kuumen. 
——— 

— 

Sn 

fhnten Water in Chrifte, zu Haufe im Perborgenen und drauffen auf . | 



1, Zen. Paſt Mlöhlenberge Bet.von feiner Amtsfuͤhr. 1750. 357 

Sn dem Monat MIäy befuchte ich die vier. Gemeinleins, worin⸗ 
ne Herr Schrend bisher als Subftitut geftanden. Ich hatte in den» 
felben das heilige Abendmahl zu halten, und auch) junge Leute zw 
confirmiren, welche Herr Schrenck mit giemlichen Fleiß und Treue 
unterrichtet hatte. In der Gemeine an der Delaware confirmirte nach 
einem Eramine in der englifchen Sprache eine Frau, melche von refor⸗ 
mirten Eltern an einen Vorſteher der Gemeine verheyrathet, und zu ei⸗ 
ner feinen Erkentniß und Glauben an den HErrn JEſum gelanget war. 
Uebrigens ward erfreuet über den Fleiß und Treue, welche Herr Schrenck 
an den Gemeinen bisher ermiefen hatte. Der getreue Erzhirte, IEſus 
Ehrifiug, wolle ihn immer tüchtiger und gefehiefter zu dem Amte machen, 
und immer mehreren Segen verleihen! Ich mar bey der vorigen Reiſe 
nad) Lancaſter ımd auch bey Diefer Durch Das Meiten in der groffen Hitze 
fo angegriffen, und folche Zufälle bey mir erregt worden, daß ich groffe 
Schmerzen empfand, und bey nahe hätte liegen bleiben muͤſſen, ehe ich 
die Arbeit in den Gemeinen vollendet. Ich wuſte mir nicht zu rathen, 
und bat den himmlifchen Vater, er möchte nur Die Plage fo fange ab- 
nehmen, bis ich wieder zu Haufe ware, und mic) daheim in Gnaden 
zuchtigen, fo viel er nach feinee Vatertreue und Weisheit zu meinen 
Seelenbeften nötig fände. Der HErr hörete mein Seufjen in der 
Pot, und nahm mirs zur Sfunde ab, daß ich die Arbeit munter voll- 
enden und wohl nady Haufe Fommen konte. Des Herrn Vorfebung 
eifirecket ſich auch auf Kfeinigkeiten, und ex erhöret Das Gebet der Elens 
den, Das habe ich erfahren. _ 

In demfelben Monat Maͤy ſtarb ein altes Mit glied von der 
Neuhannoveraner Gemeine. Der Mann hatteeineziemliche Erkent⸗ 
niß von der Ordnung des Heils, ließ fich auch angelegen feyn, die Buſſe 
‘und ben lebendigen Stauben an feiner Seele zu erfahren. Er war aber 
von Natur fehr hisig, und wenn er einen guten Vorſatz gefafft und 

einen Anfang in der Belehrung gemacht, ſo ward. er zuweilen von 
feinem Affect übereifet,, und alles über einen Haufen geworfen, welches 
ihm hernach groſſe Not und Angſt verurfachete, daß. er wieder von neuen 
anfangen muſte. Nach der Licbe hoffe, daf der HErr JEſus, der ihm 
fo ofte vor die Augen gemahlet worden, doch noch eine Geſtalt in ihm 
gewonnen habe. Denn er bat GOtt, daß er feiner fündfichen Natur 
Gewalt entzweybrechen, und ihn in feinem Sohne recht frey machen moͤch⸗ 
te. Er wurde and) in einer langwierigen ſchweren Krankheit fehr ge⸗ 

haͤutert, maſſen ex an einen? Huſten 2 Engbrůͤſtigkeit viele Beſchwe⸗ 
= 53 sung 
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rung ausſtand. Je mehr der Leib verzehret wurde, deſto mehr bekam 
die Seele Kaum, daß der Geiſt GOttes, vermittelſt ſeines Wortes 

Bun: Buſſe und Glauben in ihm mirken und ihn zur Gerechtigkeit und Friede 
EEE daurch JEſum Chriſtum bringen konte. Zu der. Zeit, als die Zinz ndoͤr ⸗ 
J—— fer im hoͤchſten Ruf und Flor waren, hatten ſie ihn mit hinauf nach 

J I Bethlehen gezogen, und ihm ihre Herrlichkeit gewieſen, und verfpror 
3 IE “hen, einen nähern IBeg zum Himmel zu weiſen. Nachdem en aber ” 
BR ein und andere Anſtalten gefehen, und einige Examina ausgehaften, fragte” 

Bari. er, ob fie etwas mehreres und befferes hätten als mas im neuen Teſtament 

ln 7. flünde, und zum Heil und Leben vorgelegt wäre? Einer mar doc) fd 
Ba - ehrlich und ſagte: Nein! Dorauf gab er zur Antwort, fo habe ich nicht 

— nötig, meine Seligkeit bey euch und in Bethlehem zu ſuchen, ſondern 
RN Darf nur dem Heilande folgen, der. geſagt: Forſchet inder Schriften 
Br Be Wer zu mir Eomt, den will ich nicht hinausftoffen ꝛc Nachge⸗ 
EN hends haben fie ihn als einen Nharifaer von ſich weggehen laffen, und 

BR. fich nicht weiter nach ihm umgefehen So lange ich hier im Amte ge- 
Bere. fanden, hat: er fich fleiffig bey Dem Gehör. des Wortes GOttes einge 
Rh . funden , auch das heilige. Abendmahl mit Andacht genofien, und fich , 

6, Ak ie Hebereifung des Affects ausgenommen, als einen Ehriflen im Wan⸗ 

BR; Dei beiviefen, auch die Seinigen fleiffig dazu angehalten. Ex tar einer 

RR EIRR Sr 1 | von denen, die fich freuen über den evangelifchen Gottesdienſt, und die 
Be... + herzliche Bemuͤhungen unſerer hochwuͤrdigen Väter und Wohlthäter, 

ER | für die Verlaffenen, vor: GOtt erkennen, und Die Zeit der Heimſu⸗ 
BR | chung wahrnehmen, $ ea rd, 

IE See In dem Monat Junio wurde Anſtalt gemacht auf Die jahre 
Jiche Zufammenkunft. Providentz mar zu den Verſammlungsplatz 
auf den ızten und':gten Junii beſtimmet. % N 

Den uten Junii kam Herr Paftor Brunholg in Provideng 
a an, um das. Mötige mit mir abzureden, und fich durch Die Landluſt 
Re | zu erholen. | Br REN RB BES De 
ae. ‚Den ısten: Jun. Fam Herr. Weygand mit drey Aelteften von 

Be Raritan, wie au ‚Herr Paftoe Gandfehub von Lancafter an, abet 
Da.) feine Gemeine fehickte Feine Abgeordnete, ob fie gleich darum erſuchet. 
Br A far. Ferner Fam Here Adjunctus Schaum mit zwey Abgeordne 
SR: ©; ten. von feiner. Siemeine, Endlich kamen auch Herr Adjunctus Aurg‘ 
Pan; > mit drey Deputirten von Tulpehocken, Herr Subftitut Schrend, 
a: mit vier, Mann von feinen Gemeinen, und am Abend funden ſich auch 
—— noch drey Aelteſte von Baritan ein. oe Den 
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Den ı7ten Yun. als den erſten Sonntag nach Trinitatis ver⸗ 
ſamleten fi) ın, und vor meinem Haufe die Herren Brunnholg, 
Zandſchuh Aurg, Schsum, Weygand, Schrend, Rauf, 
wie auch die Abgeorönete, an der Zahl von Philsdelpbis acht, von 
Germantown ſechs, von Provideng zwölfe, von Neuhannover 
ſechs, von der ſchwediſch⸗engliſchen Gemeine einer, von Tulpe= 
boden und Heidelberg, Herr, Weiſer und vier andere von Nord- 
townüber der Susquehana zween von Lancaſter einer,deraber von ſelbſt 
gekommen, und nicht von Der Gemeine abgefandt war, von Uppermil= 
fort, Saccum, Sort und Saccuna vier, von Indienfield zween, von 
Goſchehoppe zween, von der Tohecka ziween, von Macunſchy zween, 
von Baritan ſechs und von Cohen zy zween. Dieſe alle gingen in Pro⸗ 
ceſſion von meinem Hauſe in die Kirche, und hielten Gottesdienſt mit 
Ruhe und Andacht vor GOtt. Wir hatten die Fenſter ausgenommen, 
und um die Kirche her Schirme von grünen Büfchen gemacht, weil die 
Kirche die Menge Volks nicht faffen Eonte. Herr Paſtor Handfhuh 
hielte Die Hauptpredigt. Nach der Predigt hielte ich noch eine Furge 
Anrede an das Volk von den Fußftapfen GOttes, mie diefelbe nun ing 
achte Jahr unter unfern zerſtreueten Kutheranern vom Fett getriefet. 
Nachher hielte noch eine kurze lateiniſche Rede an meine Herren Amts⸗ 
bruͤder. Nach dem Gottesdienſte nahmen die Gemeinsglieder von Pro⸗ 
videntz / welche am naͤchſten wohneten, ihre fremden Mitbrüder mit noch 
Hauſe, und theileten ihnen aus Liebe zur Erquickung mit, was der HErr 
beſcheret hatte, und ich bewirtete die Herren Prediger und andere gute 
Freunde, ſo viele das Haus faſſen konte. 

Den ıgten Jun. gingen wir zuſammen wieder in die Kirche, ließ 
fen Herrn Wengand predigen, und hielten hernach wine fange Confe⸗ 
renz, von Aufferlicher Einrichtung und Verbeſſerung der Gemeinen. 
Mon der Notwendigkeit, Abjicht und. Nutzen einer, folchen jährlichen 
Zufammenfunft und Eonferenz Der Prediger und abgeordneten Aelteflen 
der Gemeinen Fönte man vieles fehreiben, wenn es nicht einem ieden ſelbſt 
einleuchtete, wie und warum folche nötig. Nach der Conferenz wur⸗ 
den bey achtzig Perſonen nad) Notdurft gefpeifet, und Die Prediger 
darzwiſchen vertheilet, meiche unter dem Effen Die Abgeordneten undan= 
dere Glieder der Gemeinen mit guten Gefprächen zu erbauen ſuchten. 
N. geendigter Mahlzeit wurde einer ieden Gemeine der Schluß von 
der Conferenz ſchriftlich ausgefertiget und mit gegeben, und die Abgenrd- 
nete machten fich auf die Reiſe nach ihrer Heimar. Es ift —— 

—— BE A 4127 
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dieſer Verſamlung und Conferenz alles ſehr ordentlich und chriftlich zu: 
gegangen. | VURETLEN SA 

Nachher trat ich eine Reiſe an von fiebenzehn Meilen indie Gegend, 
wo viele von unſern teutſchen Dienſtbothen bey engliſchen Leuten 
Dienen.(*) Die engliſche Kirche wurde mir geoͤfnet, alwo ich verſpro ⸗ 
chener maffen erſt eine engliſche Predigt und hernach eine teutſche hielt. 
Die engliſche Zuhörer waren fehr aufmerkſam und bemegt, und ver⸗ 
-Jangten, ic) folte öfters Fommen. Eines Vorſtehers Frau verlange 
mit mir allein zu forechen, und befante, daR fie vor Diefem waͤre er⸗ 
weckt gemefen, aber wieder eingefchlafen. Nunmehro twolte fie von 
neuem toieder anfangen, den HEren zu fuchen, der fie aus unendlicher 
Liebe und Erbarmung mit feinem Bluteerfauftre. Siebat, ich moͤch ⸗ 

£e fie einmal befuchen , aber der Weg iſt zu weit und Die Zeit zu Furg, 
Die Teutfehen weineten auch durch einander, tie es bey folchen Gele⸗ 
genheiten zu gehen pfleget , wenn ſie fange nichts aus dem Work GOt⸗ 

te8 gehöret haben. Die Englifchen wunderten ſich über unfern Gefang, _ 
und mwolten fall entzücket werden, weil einige Leute ſchoͤne muficalifche 
Stimmen hatten, und harmoniſch ſungen. 
Bon verfioſſenem Fruͤhjahre an, habe die engliſche und 

ſchwediſche Gemeine wieder beſuchen müffen, wie in den vorherge⸗ 
henden Fahren, namlich am Sontage Nachmitt age von Neuhannoper 
aus. Sch verfpüre aber, Daß es meiner Bruſt ſchaͤdich 

Sin dem Monat Julio eraminisete und taufete einen engliſchen 
Ehemann in fothaner Ihmedifd-englifchen Gemeine. Der Man 
hatte eine feine Erkentniß, und Eonte oͤffentſich Grund geben von der 
Hofaung in ihn, führet auch einen erbaulichen Wandel, wie Diejeni- 

gen bereugen, Die um ihn wohnen und mit ihm umgeben. Der HE 
wolle diefen eingepflanzten Neben bewahren und faglıd) reinigen, daß 

er mehr Frucht n'nge, und in ihm Dem Weinſtock bleibe? Iroh.ız. 
Mein Schwiegervater, Herr Conrad Weiſer, war von dem 

Föniglichen Gouvernement aus Virginien beordert, Daß er eine Ge⸗ 

fandfeyaft bey den wilden Kreationen, die nach den Grenzen von Ca⸗ 
nada wohnen, ablegen folte. Dahin hatte ev durch Die Landfchaften 

Jerſey und Y’Teuyord über drey Hundert Meilen zu reifen, und erbot 
fich, einen von uns bis an den Dit, wo der Herr Paſtor Hartwich woh 

net, weil er nahe bey demſelben vorbey reifen mufte, mitgunehmen, und 
in Koften frey zu halten. Nun hatte ber Herr Paſtor Sartroid mit 

¶ ©. oben Seite z50. 
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ung gufe Freundfchaft gehalten, uns etliche mal auf feine Koſten befucht, 
auch darüber von Uebelgefinten und Feinden mancherfen Laͤſterungen zum 
Nachtheil feines Amtes erduldet. Er hatte feine Gemeine immer ver⸗ 
troͤſtet, daß von ung ein Gegenbeſuch würde abgeſtattet werden. Weil 
nun ſolches noch nicht geſchehen, ſo ſuchten einige auch den Gutgeſinten 
von ſeiner Gemeine beyzubringen, als ob er nicht uns, ſondern die Zin⸗ 
gendörfer in Penſylvanien vielleicht muͤſte beſucht habenzc. Es mar dem= 
nad) faſt notwendig , daß einer von ung dahin reifete. Ich conferixte 
Desfals mit meinen Herven Amtsbrüdern , und hatte gern gefehen, 
daß einer von ihnen Die Reiſe übernommen, wel ſichs aber für Feinen 
von ihnen fchicken molte ; fo fiel fie auf mich. - Ich hatte bis zu dem 
Herrn Paſtor Hartwich ungefehr zweyhundert und sehn engliſche Mei⸗ 
len zu reiten, und hatte noch mein altes ſteifes Pferd, welches im vori⸗ 
gen Jahre in dem Eiſe ſtecken geblieben. | 

Den isten Yug. trat id im Namen GOttes die Reiſe an, und 
ritte dreiffig Meilen bis zu dem Herrn Schrenck in Saccum welchen 
ich wohl und munter auf feinem Poſten antraf | 
Den ızten Aug, veifete mit Heren Schrenck ſechs Meilen wei⸗ ter bis nach Bethlehem, wo Herr Weiſer mit feinen Gefährten 

auch) eingetroffen, und von dem Zingendorfifchen Bifchof Rammer- 
hof zum Kaffe eingeladen war. Wir wurden von demfelben höflich tractiret, und mit einem politifchen Discours unterhalten ‚ weil die Zeit zu kurz war, über Die Plans zu difputiren. Sie haben verſchie⸗ dene groſſe maffive Gebäude, als Kirchen und Gemeinhäufer aufge- führet, und eine siemliche Anzahl. fo wol von erwachfenen Leuten, als befonders von Kindern daſelbſt; und die Gegend ift für das Auge 
ſehr angenehm ‚ meil auf der einen Seite cin breites WWaffer,, die Se- hau genanf , flieffet, und auf der andern Seife eine Laͤnderey lieg, bie fhuffentee auffteiget bis zu hohen. Bergen. . Nachmittags ging Herr Schrenck wieder nad) Haufe, und mir festen unfere Reife fort, paſſirten einen ſchoͤnen gleich gemachten Weg, zehn Meilen wein ter, bis nach) Nazareth den andern berühmten. TWohnplas der Herrnhuter, der aber nur wie ein Meyerhof gegen Bethlehem an. zuſehen if, und von ſolchen Reuten bemohnet wird, Die den Acer bayen, Herr Rammerhof ‚ersählete dem Herrn Beier, daß er etliche Wochen zubor unter eben den wilden Nationen geweſen waͤre, wo er bin wolte , welches ihm bedentlich vorkam Bon Nazareth reiſeten VI. Penfplv.gorp, ER NE ke Te er, 15 A Re Er Al A At AN I 1644 
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wir am Abend noch fünf Meilen weiter zu einem Gaſthauſe, mo mil 
die Macht, logireten. Er * 

Den ıgten Aug. festen wir in der Frühe unſere Reiſe fort, er⸗ 
fliegen das erſte blaue Gebirge, muften unfere Pferde zwiſchen Felfen 
und Steinen etliche Meilen führen, legten etwa fechs und dreyffig Mei 
len zurück ‚und kehrten Abends bey einem vornehmen Niederteutſchen 
ein, welcher den Herrn Weiſer Fante, und ihn nötige, famt feiner Ge 
ſellſchaft bey ihm zu bleiben. Der Mann wohnete an der Grengevon 
Penſy lvanien, und mar etliche Jahre ein Sriederichter gemefen , hatte 
fic) aber in die Stille begeben , und war bereitsifehr.alt. Ich Eonte | 
wegen ſtarken Fluſſes auf Der Bruſt und-groffen Heiferkeit nichts mit 
ihm reden: Mein Schwiegervater aber hieß fich mit ihm in ein erbaiye 
fiches Gefpräch ein. Er redete fehr chriſtlich und erbaulich, befete au) 
vor und nad) dem Effen wie auch beym Schlafengehn fo andaͤchtig und 
nachdruͤcklich, daß es ung ermunterte und. von Herzen erfreuete, 

Den ısten Aug. verliefen wir Penſylvanien, feßten über den 
groffen Fluß Delaware, Famen in die Provinz Neujerſey, und rei: 
feten an dem Lage etwa zwey und drepfiig Meilen, befuchten am 

Abend einen reformirten niederteutfehen Prediger, und redeten von 
ein und andern erbaulichen Sachen , fo weit ſich Gelegenheit Dazu 
fand. . Meine Heiferkeit abernahm nöd) immer zu. 3 

Den 2often Aug. legten wir bey vierzig Meilen zurücke,famen aus _ 

der Provinz Neujerſey in Das YTeuyordifehe, durch wüfle und uns 
gebänte Wälder. Wir hieltenunfer Mittagsmahl bey einem vorneh= 
men niederteutfehen Friederichter und Major von der Landmiliz Er 
mat ein alter Bekanter von Herrn WWeifern, und wuſte vielessuerzählen. 

m Abend waren wir noch im Walde, fahen einen Bären, der fur 

ung Die Flucht nahm, funden auch ein Hauflein Wilde, mit welchen 

Herr Weiſer ſpprach. Wir titten Darauf noch etwas weiter, und 

muften bey einem. Manne übernachten, melden man. den Spanien 

heiffet , meil fein Water als ein gefangener Spanier in diefes Land ger 
Fommen war. Seine Mutter, aber iſt eine niederteutfche Perfon ger 
werfen, Wir befamen nichts zum Abendbrod, fondern nur Strohung 

darauf zu legen. 4 
%+ f 1 

Am aiften ug. reifeten wir frühe aus, und ritten den san 
Sag in heiffem Wetter, wurden in einer Herberge mit Racoons oder 
ameticanifchen Dachfen, und Kürbiffen gefpeifet, und Famen ns 
nachdem wir ein und vierzig Meilen geritten, in.der. Stadt * s⸗ 
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town an dem Sudſonsfluſſe an. Nun haften wir zweyhundert 
engliſche Meilen in fünf Tagen von unferer Heimath zurückgeleget, und 
waren zwar müde vonder Reiſe, lobeten aber GOtt /der ung durch fei- 
nen Benftand vor allem Schaden gnädig bemahret. 

Am 22ften Aug. lagen wir flille, weil ein ſtarkes Regenwetter 
‚einfiel. Herr Weiſer hätte nun diffeit des Hudſonsfluſſes feine Reife 
weiter fortfegen Fonnen. Er wolte aber auch gerne den Herrn Paftor 
Hartwich mit befuchen , und feinen. ehemaligen Wohnplatz und gute 
Freunde noch einmalfehen, wo er mit feinen Eitern, bey der. Ankunft 
ins Land, zuerſt gewohnet hatte. 

‚Den. Bſten Aug. ritten wir ein paar Meilen- von der Stadf - 
Kingstoron nad) dem Hudfongfluffe, Neffen uns mit unſern Pferden 
in einem Kahn uͤberſahren, und ritten von Da nad) Rheinbed zu, no 
Herr Hartwich wohnet. N 

Unfere Ankunft ermeckte beyallen denen, die den Herrn Weiſer noch 
Eanten, und gute Meinung von den penfyloanifchen Predigern hegten, 
Freude. Nun kamen viele in des Heren Paſtor Hartwihs Wohnung 
zuſammen, welche den fo lang erwarteten penfploanifchen Prediger fehen 
und vielesmit ihm fprechen wolten- Die Sprache fiel mir aber wegen mei- 
nes nod) anhaltenden Fluſſes auf dev Bruſt fehr ſchwer, welches eine 
groffe Plage für mich war, meildie Leute nicht nachlaffen, fondern doch 
gerne Red und Antwort von mir haben wolten. Ich fand Herrn 
Paftor Hartwich zwar dem Leibe nach gefund und wohl, die Umitän- 
de der Gemeine aber. waren in ziemlicher Verwirrung. Denn der 
Herr Paſtor Hartwich harte fich theils durch feine mit ung gehaltene 
Freundſchaft, theils Durch Den aus gufer Meinung im Amte bewiefenen - 
Ernft, den Neid und Widerſpruch einiger benachbarten Prediger zu- 
gezogen, welche ihn, blos aus dem Grunde, weil er mit ung Bekant⸗ 
ſchaft gefücht und unterhalten „ beſchuldiget, daß er ein heimlicher An- 
hänger der Herrnhuter ſey. Solche Belchuldigungen waren in öf- 
fentlich gedruckten Schriften befant gemacht worden, wodurch man- 
he von feiner. Gemeine fich wider ihn einnehmen faffen, und von Lebel- 
gefinten immer mehr wider ihn aufgebracht morden. Es warden Wi- 
driggefinten leicht allerley Klagpuncte mider ihn aufsubringen, die zunt 
Theil aus Erzählungen unguverläffiger Leute zufammen gelefen , zum 
Theil aus übel ausgelegten und verdreheten Handlungen, zum Theil 
auch aus vergröfferten Schmachheitsfehlern beftanden, dieaber nur Ne- 
bendinge,, und keine Hauptfachen Diefe Klagen:tvaren von 
ae ag 2 eines 
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einem gewiſſen Prediger an den Herrn Doctor Rräuter Prediger 
einer teutfchen Gemeine zu London, Durch deſſen Bermittelung der Hay: 

Paſtor Hartwich anfaͤnglich berufen worden, eingeſchickt: welcher aber 

viel zu vernünftig. geweſen, als daß et auf folche einfeitige Klagen ein 

Urtheil hätte füllen follen , fondern dem Heren Paftor Hartwich Die 

wider ihn eingelaufene Beſchwerden zufeiner Verantwortung zugefandt, 

Damit mar aber jener nicht zufrieden gemefen, fondern hatte fortge 

fahren, feine Schmähungen durch den Druck befant zu machen, und 

tar fo weit gegangen, daß er mit einigen andern Predigern, Die er auf 

feine Seite gegogen, indes Herrn Paſtor Hartwichs Gemeine gekom⸗ 

men , alle widriggefinte Gemeinsglieder zuſammengebracht, und 

durch eine fehriftliche meitläuftige Declaration den Herrn Pfarrer Syarte 

wich abzufrgen fi) angemaffet. Die Urſach feiner Abfesung hat der 

Crypto Herrnhurhianilmus, oder Die heimliche Hegung der Herrnhu⸗ 

tiſchen Irthuͤmer, feyn follen. Weil fieaber ſolche Befchuldigung un - 

möglich beweifen Eönnen , Herr Hartwich auch nod) einige Gemeinde 

glieder auf feiner. Seite gehabt , welche durch fein Amt unter GOttes 

Segen fo weit gebracht worden, Daß fie die Wahrheit in Chriſto lieb⸗ 

ten; fo Eonten fie ihren Zweck nicht erreichen, noch ihn von feinen Ge⸗ 

meinen völfig verdrängen. Kurz vor meiner Ankımft war auch der _ 

berichtigte Berriger Carl Rudolph , der ſich Prinz von Wuͤrten⸗ 

berg nennet, und ſchon überall Unruhe anzurichten getrachtet, in Herrn 

Hactwichs Gemeinen gekommen, und hatte die Verwirrung noch gröf- 

fer gemacht. “Sin einer von feinen Gemeinen, genant im Camp, wo 

Herr Hartwich die meiften Gegner bat, hatten fie ihn in dev Kirche 

predigen laffen, deswegen denn Herr Hartwich bey fothaner Gemeine 

fein Amt aufgefündiget, und nichts mehr mit derfeiben su thun haben. 

tollen. Dis war Fürzlich die Befchaffenheit der Sachen, tie ſie bey 

unferer Ankunft zu Rheinbeck geftanden. | Syrah 

Ym 2uften Aug veifete Herr Weiſer von Rheinbeck ab, und 

wir zween Prediger begleiteten ihn zwanzig Meilen bis über den Camp 

zu einem vornehmen englifchen Herrn, welchem bie Länderey zum 

Theil eigenthuͤmlich gehöret, worauf unfere Teutſche roohnen. Wir 

wurden mohl empfangen , und von demſelben benachrichtiget, daß die 

Franzoſen aus Canada Die wilden Yeationen, zu denen Herr Weiſer 

hinveifen wolte, und welche fonft mit England im Buͤndniß ge” 

fanden, meift auf ihre Seite gebracht hatten, welche Nachricht den 

Herrn Weiſer in Sorgen fette. Am Abend nahmen wir — von 
Herrn 
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Herrn Weifer, lieffen ihn bey dem englifchen Herrn, und ritten fünf 
Meilen wieder zuruͤck nach dem Camp. er 
Den asften Aug. Famen etliche Männer von der Gemeine zu 
ung, und begehrten, ich folte am folgenden Tage, als demeilften Son⸗ 
tage nach Trinitatis im Camp predigen. Herr Hartwich meinefe, 
ich folte es nicht abfehlagen, ob er gleich) die Gemeine wegen ihrer Un⸗ 
ordnung aufgegeben ; daher ich mich zu Uebernehmung dieſer Predigt 
verſtehen muſte, in Hofnung , daß vielleicht noch eine neue Vereini⸗ 
gung koͤnte geftoffen twerden. 

Am 26ften Aug. gingen wir in die Kirche. Ich fahe wohl, 
daß zwo Partheyen waren : einige gingen in die Kirche, und-andere 
blieben drauſſen ſtehen, und höreten von fernen zu. Meine Stimme 
tar noch etwas heifer,, Daher ich mich aufferft angreifen mufte, um 
nur etwas verftändlich zu fen. Weil nun Carl Rudolph zuletzt in 
-der Kirche geprediget , fo bat den lieben GOtt zuvoͤrderſt, er möchte 
das Haus wieder reinigen, die armen zerfireueten Schafe ſamlen, und 
denenjenigen vergeben „.melche einen folchen Schandfleck, als der Be⸗ 
trüger Cart Rudolph ift hineingefuͤhret, und darinnen predigen laf 
fen, ftellete auch den Zuhörern vor, was derfelbe für ein Menſch fey, 
und predigte hernach fo gut ich Eonte, Mach der Predigt kamen ein 
und andere alte Worfteher, und verfprachen,, daß fie aufs.neue wieder 
anfangen, und für den Fortgang des Gottesdienſtes mit ſorgen hel⸗ 
fen wolten, obgleich fo viele Widriggefinte in der Gemeine waͤren, 
die ſich von andern Predigern und durch Die gedruckte Schmaͤhſchrif⸗ 
ten auffliften lieſſen. Hierauf befuchfen wir in derfelben Woche noch 
ein ander Filial im Thärbufche genant , etwa ſechs oder fieben 
Meilen vom Camp Diefe Gegend heiffet darum der Thaͤtbuſch, 
teil die Zeutfchen , welche die Königin Anna in den Jahren 1709 
und 1710 ins Neuyorckiſche gefandt , Dafetbft einige Zeit Thaͤr oder 
Pech byermen müflen. Camp ift Die Gegend an dem Hudſonsfluſſe, 
wo diefelben Teutſchen zuerſt iht Lager aufgefchlagen, und es tm Camp 
oder Lager genanthatten. Im Thaͤrbuſche kamen bey meiner Predigtnur 
wenige zuſammen, teil faft die mieiflen an den AWidriggefinten hingen, 
und Das ganze Hauflein auch nicht wenig durch den Carl Rudolph 
serflöret worden, Nachdem wir wieder zurück in den. Camp gefom- 
men, gebrauchte ich einige Arzney, welche in wenig Tagen gute Wir- 
Tung fhat „ dab meine Stimme twieder hergeflellet wurde, Die letz⸗ 
ten Tage in des Woche veifeten wir funfgehn Meilen wieder zuruͤcke 

— Aga 3 nach 
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nach Rheinbeck, alwo wir von den gutgeſinten Gemeinsgliebernfleif- 

—36 fig beſucht wurden; auch ſelber ein und andere befuchten. — 

Be, - Am aten Sept. mufte id) in Rheinheck vor einer zahlreichen 

BR. Verſamlung predigen. Es waren verfchiedene Niederteutſche mit 

RR: in der Betſamlung, welche verficherten, daß fie alles zum DVergnüs 

> 11 Pr gen verflanden. So viel ich vernommen , fo mar eine allgemeine 

ARE Freude und Aufmunferung Unter allem Wolfe an dem Tage entftan- 

ER den, und es fihien, als ob alles wieder einig werden folte. Nachmit ⸗ 

tags hielte Herr Hartwich eine ſchoͤne Catechismuspredigt, und hernach 

Knderlehre mit der zahlreichen Jugend. ; Ä 

Am ‚ten Sept. wurde in Rheinbeck eine generale Conferenz 

gehalten, wozu Here Hartwich von allen vier Senteinen die Aelteflen = 

Pen “und Worfteher ,„ tie auch alle Gemeinsglieder einladen laffen, welz 

EN, che ſich freymwillig einfinden wolten, und mid) erfuchet, derfelben bey- 

Bu sumohnen, In Derfelben wurden unter andern vornehmlich zwey Stü: 
ac ce abgehandelt. Erſtlich nahm Here Paſtor Hartwich die Klage⸗ 

TEN puncten vor, welche bey dem Herrn Doctor Kräuter in London fchrifte 

er: fi) eingebracht , von diefem aber an Herrn Hartwich wieder zurück⸗ 

ER. gefandt, und demfelben zur Verantwortung vorgelegef worden. Wir 

—— Fi BL fragten die anmefenden Freunde und Feinde über die Zlagepuncten und 

fegten einen nach dem. andern zur Beantwortung vor , da ich Denn, 

unparthepifch von der Sache nad) meiner ſchwachen Einficht zu reden, 

nicht anders erkennen konte, als daß Herr Paftor Hartwich zwar ſich 

2 RR in ein und andern geringen Umftänden aus guter Meinung in Dem mos '. 

— 

* 

Er. ri 

* 

do procedendi, oder der Art und Weiſe, etwas übercilet, daß er nicht vor⸗ 
fichtig genug gehandelt haben mochte, daß aber auſſer Dem Die, Klagen 

falfd) , und.aus offenbarer Feindfchaft verkehrt , undillig und wider 
die Mahrheit angebracht und. vergröffert torden. Wie denn einiee 

der unparthenifcher Liebhaber dev Wahrheit eicht-einfehen Fonte, if 

menn Feine Feinde und Aufriegler da geweſen mären, 
man basjeni 

ge, mag zu den Klagen Gelegenheit gegeben, entweder garnicht. ge 

fehen und bemerfet , oder vielmehr zu Dem rechtmaͤſſigen Eifer eines” 
freuen Seelforgerg gerechnet haben würde. Das andere Stüd mar; 

ob fie eg für gut hielten, daß Herr Hartwich feinen ‘Beruf aufgabe, 

und mit nach Penfplvanien ginge, oder ob er dahin auf ein halb Sahr 

— e  e e 
Ey] 

— 

— 
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=> h ae, | | fich begeben folte? Das erftere molten viele Gutgeſinte nicht sugeben), 

ei das letztere aber milligten alle Anmefende ein, mit dem Beding, wen 

wir aus Penſylvanien jemanden fo lange an feine Stelle fenden — | a. 
— 

— * 
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der fein Amt immittelft verſehen koͤnte. Dabey blieb e8, Das Wich⸗ 
tigfte von dem, was in dieſer Conferenz abgehandelt war, wurde nie- 
dergefehrieben, und von allen anweſenden Aelteften unterfchrieben. 

Die übrige Tage in der Woche wandte ich zum Beſuch eini- 
ger misvergnügten Gemeinsglieder an, und verfuchte, ob fie nicht zu 
befänftigen ſeyn möchten: allein Die Widrigkeit gegen den Heren Paftor 
Hartwich ſchien ſchon zu tief eingewurzelt zu feyn, und durch Das An- 
fehen derer , die ihm entgegen, wie auch durch manche Leidenfehaften 
und Peivatarfecten unterhalten zu werden. Es iſt fehr betrübt, wenn 
ſolche Streitigkeiten und Unruhen in den Gemeinen entftehen. Denn 
Die Glieder der Gemeinen find faft durchgängig durch Heyrathen, 
Freundſchaften und dergleichen mit einander verbunden, die Misver- 
gnuͤgten aber ruhen nicht, Eis fie einen immer gröffern Anhang befom- 
men, und ihren Zweck erreichen, und die Prediger haben nirgends 
Feine Zuflucht noch Hülfe und Benftand. 

Den gten Sept. predigte ich in einemandern Filial, Ancrum 
genant , welches in den Gebuͤrgen ohngefähr achtzehn Meilen von 
Rheinbeck liegt Der Goftesdienft wurde in einer Scheune gehalten, 
Vormittags teutſch und Nachmittags engliſch. Ich fand in dieſem 
Gemeinlein verſchiedene Seelen, welche bezeugten, daß fie Durch des 
Herrn Paſtor Hartwichs Predigten aufgemeckt worden, und ihm ein 
gutes Zeugniß gaben. | h — 

Den oten Sept. reiſete ich mit einem Wegweiſer funfzehn 
Meilen weiter, und kam wieder in den Camp, beſuchte ein und andere 
misvergnuͤgte Glieder, predigte daſelbſt auf vieles Anhalten noch ein⸗ 
mal am ı2ten Sept; wobey ſich alle beyde Partheyen, wie auch der 
englifche Landesherr einfanden, und fich ſehr vergnügt bezeigten. 

Den ızten Sept. nahm ich Abfchied im Camp, und veifete wieder 
nach. Rheinbeck. N — A ER 
Den ıöten Sept, hielte ich Vormittags, und Herr Hartwich 
Nachmittags Predigt in Rheinbeck, und ichnahm auch da Abfchied. Die 
Seelen (dienen überhaupt über meinem Beſuch fehr vergnügt und durch 
denfelben ermuntert zu ſeyn, wuͤnſchten guch, mit unferm Minifterio 
und Gemeinen in Penſylvanien in naͤhere Freund und Gemeinfchaft 

kenne a er A 
Den ten Sept. befuchten mir das ‚vierte. Gemeinlein auf 
Staatsbury genantı „. hielten-bafelbfi ‚Bottesdienft „ und ich Bacın 
di N e. * ER WERTE ⸗ 
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Abſchied von allen , Die dafelbft haufentveife noch einmal von den au⸗ 

dein Gemeinen verſamlet waren. 
— 

Den ıgten Sept. lieffen wir und und unſere Sachen nach dem 

Hudfonsfluffe in eines nicht weit Davon mohnenden Gemeingglieded 

aus bringen , um dafelbft auf ein Schiff zu warten, mit welchem 

fir nach Reuhorck reifen koͤnten. Die ganze Zeit, welche ich in Des 

Heren Paſtor Hartwichs feinen Gemeinen zugebracht habe ich, ſo viel 

nach meiner Schrachheit und der Gnade Gottes möglich war, zum 

algemeinen Frieden Und Erbauung das Meinige bepzufragen gefuchty 

und mich übrigens um die Perfonalien Der Streitigkeiten nicht bekum⸗ 

mert, oder mich in Deren Unterſuchung eingelaffen.. 1 

Mein altes Pferd, das mich. nun ins ſiebende Jahr durch Berg 

"und Thal, durch Dorn. und Hecken bis hieher getragen Eonte über. 

Waffer nicht wieder mitnehmen , mithin: fand ic) mich genoͤtiget 

Sattel und Zaum zu Bezahlung der Reiſckoſten zu verkaufen, und das 

Dferd einem armen Manne zu ſchenken. 

Vom ıgbis22ften Sept. miuften wir an dem Fluffe ſtille liegen, 

weil wir Awas zu fpat gekommen, und Die albanifchen Schiffe bon 

- porbey waren. Wir haften in der Zeit noch manchen Beſuch von als 

ten und jungen Leuten aus der Rheinbecker Gemeine, ‚befuchten auch 

eines gewiſſen Herrn feine Gemalin, welche uns mit erbaulichem Ges 

fpräche auf ihrem Landgute erquickte. — 

Den ꝛꝛſten Sept. fuhren wir mit einem kleinen Kahn von un⸗ 

ſerm Aufenthalt weg, und Famen wieder nach Aingstown. Wir 
bes " 

fuchten dafelbft den helländifchen veformirten Predige
r, welcher ung ſehr 

freundlich aufnahm. Er Flagte mir, daß er auch verfehiedenernal im 

der Gemeine Streit gehabt „ und noch ein und andere Misvergnuͤgte 

in derſelben waren. Abends um acht Uhr fuhren wir mit einem Schif⸗ 

fein weiter , und dankten GOtt, daß er ung eine ehrbare Schifägee 

ſellſchaft verlieben, dergleichen man gat felten antrift. 1: Se 

DenzzftenSept. alsam Sontage, fungen wir einen engliſchen 

Pſolm und ‚Herr Hattrich hielt eine englifche Nede, weil Die meiften 

unferer Geſellſchaft auf Dem Schiffe Holländer waren, Die auch enge. 

üſch verftunden,, "wit aber des Holkindifhen nicht: genug mächtig wa⸗ 

een. Nachmittags um vier Uhr waren wir En unter der Veſtung von 

der. alten beriihmten Städt, Die vor Diefem Neu Amſterdam genant 

koosden, nun aber. den dramen Freisyoreb führet, und hatten innerhalb, 
SRH 

zwanzig 

a 
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zwanzig Stunden bey neunzig englifche Meilen zurück gelegt. Der 
HErr fen auch dafür gelobt. % 

Ich waͤre gern Die Stadt vorbey gefahren, weil ich wohl wuſte, 
Daß alte und neue verdriesliche Streitigkeiten unter den menigen Luthe⸗ 
ranern daſelbſt herſcheten, muſte aber Dennoch einkehren, und eine an- 
dere Gelegenheit zu unſerer fernern Reiſe erwarten. Ich bemuͤhete 
mich, da wir ſtille liegen muſten, eine richtige Nacht icht von den Lim- 
ſtaͤnden der luthei fen Gemeine zu bekommen, mit welcher es ſich 
im Zufommenhang folgender maſſen verhält. Die Eleine evangeliſch⸗ 
lutheriſche Gemeine in dieſer Stadt Neuyorck, hat faſt mit der erffen 
Bevölkerung des Landes zugleich ihren Anfang genommen. Als dag 
Land noch den Staten von ‚Holland gehörete; fo muften Die wenige 
niederteutſche Lutheraner ihren Gottesdienſt in der. Stille haften, 
Nachdem aber Die Stadt und Land unter der Scepter von Örefbrittane 
nien gefommen ; fo haben fie von allen nacheinander folgenden Herrn 
Gouverneurs Freyheit erlangt, einen öffentlichen Goftesdienft ungehin= 
dert zu halten. Wie aus einem gewiſſen Protocol zu erfehen, fo ha- 
ben in den neuern Zeiten von 1-03 big auf gegenwartiges Jahr drey 
Prediger bey derſelben Gemeine geſtanden, namentlid Herr Juſtus 
Seldner, Herr Chriftoph Wilhelm Berdenmeyer und Here 
Chriſtian Anoll. Syn den Zeiten des Heren Paſtor Berckenmeyers 
iſt Die alte hoͤtzerne Kirche abgebrochen, und an deren Stelle eine Jeue 
maſſiv von Steinen erbauet worden. Die damalige Gemeinsglieder 
aber, unter welchen auch unfer merther Freund Herr Schleydorn mit 
gemefen, haben fich nicht im Stande befunden, die Kirche allein aus ih- 
ren Mitteln zu bauen, fondern haben durch Vorbitte des Herren Paftor 
Berckenmeyers, liebreiche Gaben von andern Gefintheiten aus dem 
Neuyorkiſchen, und von unſern Glaubensgenoſſen aus Europa, vor⸗ 
nemlich aus London, Amſterdam, Hamburg, Daͤnnemarck und an 
dern Orten empfangen. In den Zeiten des Herrn Falckners und des 
Herrn Berckenmeyers ſoll Die Gemeine noch ziemlich zahlveid) und in 
guter aͤuſſerlichen Ordnung geweſen ſeyn: aber in der letzteren Zeit, 
iſt fie nad) und nach verfallen. Die alten Niederteutſchen haben ſich 
zum Theil von der Kirche abgeſondert, und Die Jugend ift auch gröften- 
theils zerftreuet worden , und zu andern Gefintheiten übergegangen. 
Was die auffere Ordnung, Gebräuche und Ceremonien bey dem Stot- 
tegdienft betrift, fo haben die vorbenamte Herrn Prediger eine Kirchen⸗ 
ordnung, welche fie nach dem Muſter der Kirchenordnung bey der 

VI. Penfylv: Sortf. Bbb evan- 
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evangelifeh tutherifchen Kirche in Amflerdam verfertiget, eingefhhretund 
famt den Aelteſten und Diaconen unterfchrieben,, und bishieher die 
Agende von Amflerdam gebraucht, welche nach ven americanifchen Um⸗ 
fländen fehr bequem und erbaulich eingerichtet worden. Weil nun in e 
den fpätern Jahren eine ziemliche Anzahl von hochteutfchen Leuten fich 
in und um Neuyorck niedergelaffen , twelche fich zwar zum Theil der nie= 
derteutichen Sprache befliffen, zum Theil aber beftändig geflaget, daß fie 
das Niederteutſche nicht lernen noch verfiehen Fönten ; fo iſt vieler Streit 
entitanden, ob nicht der Herr Paſtor Knoll für die fegtern dann und 
wann hochteutfchen Gottesdienſt halten folte. Die Aelteften und Vorſte⸗ 
her haben öfters darüber Math gehalten, auch desfals ein Gutachten 
von unſerm penfplonnifchen Minifterio vorzeiten eingeholet, und bisweilen \ 
den dritten, bisweilen den andern Sontag, eine Bor: oder Nachmittags⸗ 
oder Zroifchenpredigt in hochteutſcher Sprache zugeflanden. Ein Theil 
vonden Hochteutfchen iſt Damit zufrieden gemefen, und ift bisdiefen Tag 
bey der Kirche, Gemeine und ihrer Ordnung geblieben. Der andere Theil 
Bon den Hochteutfchen aber, welcher aus Leuten beſteht, Die von einigen 
zankfüchtigen Haͤuptern geleitet werden, iſt niemals ruhig und vergnuͤgt 
geweſen, hat zu einer Zeit ſich zu der Kirche gehalten, und zu anderer Zeit fich 
oͤhne rechtmaͤſſige Urſachen wieder abgeſondert, wie das Kirchenprotocol 
ausweiſet. Dieſer unordentliche Haufe hat ſich vor wenig Jahren an 
einen Vagabund gehangen, der ſich hier Hofgut genant, aber unter 
feinem rechten Women in den Würtenbergifchen wegen grober Verbre⸗ Ü 

chen wider das fechfle Gebot abgeſetzt worden, und mit einer jungen 
Weibsperfon nach America gekommen mat. Sie haben mit demfelben 
eine Zeitlang Gottesdienſt in einer Privattuohnung gehalten, bis dag 
Deich mit jich felber uneins gefoorden, und der Prediger fich von dannen - 
meiter in Das Sand hinein zu feines gleichen begeben, nachdem ihm Die 
hohe Dbrigkeit das Predigen unterſaget, bis er Beweis von feiner Or⸗ 
Dination beybringen würde. Darauf haben fie wieder angefangen, mit 
dem Herrn Paſtor Knoll und feiner nieder und hochteutfehen Gemeine 
wegen eines hochteutſchen Sorteedienfis zu tractiren. Nach Inhalt des 
Protocols iſt ihnen ein und andermal ihr Begehren zugeſtanden morden, 
eshat aber Feinen Beftand gehabt, denn ſo bald fie höreten, daß in Wen» - 
ſylvanien ein junger Prediger, Wamens Here Johann Sriedrich Biefr 
angekommen, fo holeten fie denſelben ab, nahmen ihn als ihren Predi⸗ 
ger an, kauften endlich ein zu einem Brauhaus gewidmetes Gehaͤude in 
einem abgelegenen Drte der Stadt, und verbunden fich, 250 Pfund “= 
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der Zeit Dafür zu zahlen. Nachhero borgten fie noch so Pfund, um das 
Haus ein wenig bequemer zum Gottesdienſt einzurichten, erlangten auch 
von dem Heren Houverneur Erlaubniß, in dem Neuyorckiſchen Almo ⸗ 
fen zu famlen, mit dem Vorwand, daß fie das Niederteutfche in der 
alten Kirche nicht verflünden, und Die Miederteutfchen Eeinen hochteut⸗ 
ſchen Gottesdienſt erlauben wolten ꝛc. Nunmehro war die Prennung 
unter den Lutheranern völlig gefchehen. Der zu dem Herrn Rieß über: 
gegangene Theil der Hochteutfehen hatte die Hälfte Der Gerechtigkeit an 
der alten lutheriſchen Kirche an ſich zu bringen gefucht, Damit fie Geſe— 
Be vorſchreiben, einen ieden Sandftreicher zum Prediger aufiverfen, und 
die Halfte von den Almofen und Kirchengütern nach eigenem Willen 
und Gefallen gebrauchen Fönten. Der Kirchenrath aber hat ihnen ge- 
antroortet: fie dürften weder die Halfte noch einen Theil auf ſolche Weiſe 
‚von der Kirche und ihren Gütern veräuffern, fondern die Kirche fey aus 
ihren Scherflein und milder Beyſteuer aus Europa für eine evongeliſch⸗ 
lutheriſche Gemeine, nach der ungeänderten augſpurgiſchen Confeſſion 
erbauet und gewidmet, habe ihre eingeführte Ordnung und Agende, und 
nach derfelben flünde fie allen Slaubensgenöffen zu Dienfte, son was fuͤr 
Nation fie aud) feyn möchten ze. Allein Damit haben die Anführer der 
Begenparthey nicht zufrieden ſeyn, fondern da fie jenen Zweck nicht er- 
reichen Fönnen, eine eigene Kirche haben wollen, und darzu hier und in 
Europa unter alleriey gutem Schein viele Collecten zu famlen gedacht. 
Ein Preuländer hatte auch bereits zu dem Ende, wie er mir felber er⸗ 
gählefe,an einem gewiſſen Ort in Teutfchland einem angefehenen Lehrer die 
ertichtefe Noth der Hochteutfchen fo beweglich) vorgeftellet, wie es ihm 
möglich gemefen. | 

Es iſt betrübt, daß in dieſem Lande fich ſo feichtein und anderevon 
unſerer hochteutſchen Nation finden, die ihrem Leben und Wandel nach 
nicht einmal verdienen, Lutheraner zu heiſſen, ſich aber gleichwol aufwer⸗ 
fen, von erbaueten und wohl eingerichteten Kirchen und guten Ordnun⸗ 
gen abſondern, und ihre eigene Kirchen bauen wollen, nicht zwar auf 

ihre eigene Koſten, ſondern in der Hofnung, aus Europa Vorſchub zu 
bekommen. Durch folche unordentliche Köpfe und die ſelbſt gelaufene 
Prediger leidet unfere evangelifche Verfaſſung den gröften Schaden. 
Die lutherifche Kirche in Neuyorck ift gegenwaͤrtig noch groß genug für 
beyde Partheyen, und wäre auch Gelegenheit genug zu nieder- und hoch⸗ 
teutfehem Gottesdienft, wenn die Menſchen nur das allgemeine Beſte 
unferer Religion, und nicht ihren nr De Hochmuth, sun 

Bbb 2 und 
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und Intereſſe zum Augenmerk haͤtten! Nun aber hat ſich die unordent⸗ 
liche Parthey ohne Noth in Schulden geſteckt, und muß auch ihren ſelbſt 
erwaͤhlten Prediger erhalten. 

Was das Haͤuflein von der nieder⸗ und hochteutſchen Nation be: 
trift, welches ſich noch zur Kirche haͤlt; fo hatten dieſelbe ſchon verfchier > 
dene Jahre her mit dem Herrn Paſtor Knoll im Misverſtaͤndniß ge⸗ 
lebet, und dieſer hatte Eurz vor meiner Ankunft in Neuyorck mit dem Kir⸗ 
chenrath ſich verglichen, gegen eine gewiſſe Summe Geldes fein Amt 
niedergelegt, und fich fehriftlich aller Anforderung an der Kirche und 
Genteine begeben, worauf ihm das zugeftandene Held ausder Kirchen 
cafie begahlet worden. Ich fand in der englifchen Zeitung ein Avertiffe- 
ment, welches Herr Knoll felber- einrücken laſſen, und darinnen gemel⸗ 
det hatte, daß er feinen Dienft aufgegeben und entfchloffen wäre, Schule 
zu halten. Daraus denn Deutlich erheilete, daß Die lutheriſche Kirche 
und Gemeine gegenwaͤrtig ohne Prediger war. | | 

Den 24ften Sept. ging ich mit Herrn Hartwich aus, und beſuchte 
‚den Heren Bieß, ‘Prediger von der gefrenneten Parthey. Er war fehr 
froh, ung zu fehen, ließ auch einige von feinen Vorſtehern herbeprufen, 
in der Hofnung, daß wir ihrer Parthey beyſtehen, und ich nachiten 
Sontag in dem gemwefenen Brauhaufe predigen folte. Ich fuchte eg 
aber von mir abzulehnen, und führete ihm zu Gemuͤthe, daß ich ihm in ° 
Philadelphia gerathen, er folte fich mit ven Migvergnägten inNeuyor 
nicht einlaffen, weil der Herr Paſtor Knoll noch daſelbſt als rechtmaͤſſ 

ger Prediger flünde, damit er nicht Gelegenheit zuder Trennung gäbe, wie 
es nun am Tage ſey. Herr Rieß befante gegen mich, daß nur zwey Haus 
pter von feiner Parthey Die ganze Sache führeten, Daß die Männerfihr: 
ber zu Häuptern aufgeworfen, und fonft einen fehr üblen Yoamen, wer | 
gen ihres groben fündlichen Lebens, in der Stadt hätten. Nichts defg 
teniger hatfen fie alle guten Muth, daß ihre hochteutfche Kirche in Eur: 
zem ſolte Die Oberhand gewinnen, weil ihnen der Herr Gouverneur Frey: 
heit gegeben, in dem Neuyorckiſchen Collecten zu fanlen, die Männdesy ı 
dem Ende auch bereits ausgegangen wären, und ſchon etwas bekommen 
hätten son foldyen, weiche ihre Umſtaͤnde nicht gewuſt. Andere aber hat⸗ 
ten die Collectanten abgewieſen mit der Antwort, es wäre fehon.eine. 
hutherifche Kirche da, und nicht nöthig noch eine andere aufiubauen, 
Wie man fagte, fo folten auch mit nachftem ein oder ein paar Männer 
nad) Teutſchland gehen, und Dafelbft collectiren - a 
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Den asften Sept. beſuchten wir ein paar Aelteſte von der Kite 
de und Gemeine, welche mir dem Namen nad) befant waren, weil fie 
ein und andermal ein Gutachten von ung, regen ihrer Streitfache, ges 
ſucht. Dieſe begehrten, ich folte den nächften Sontag eine Predigt in 
ihrer Kirche thun, weil fie gegenwärtig Eeinen Prediger hatten, indem 
Herr Knoll fein Amt niedergeleget. Weil ich nun aus dem obgedady» 
ten Avertiſſement erfeben , daß fich Die Sache fo verhielt: fo konte ich es 
ihnen nicht wohl abfehlagen. 

Den 26ften Sept. thaten wir eine Reiſe nach einem Flecken, 
Fluſching gerant, um alda einen befantin Heren von unferer Neligion zu 
befuchen, namentlicdy Herr Melchior Focchim Magens. Sun Herr 
Veter iſt danifher Prediger in Sancı Thomas gemefen, und hat die- 
fem Sohn, welcher Fura ftudivet, viele Güter hinterlaffen. Weil er 
nun das neuyorkiſche Clima und übrigen Umſtaͤnde für feine und feiner 
Familie Gefundheit bequemer erachter; fo hat er fic) an gedachtem Ort 
ein Landgut gefauft. Er verfichet Die lateinifche, griechifche, wie auch 
fonft nody viele europäifche Sprachen ,. ift beſonders wohl verſirt in der 
Goftesgelahrtheit, und hält veft an der evangeliſch lutheriſchen Lehre 
und Verfaſſung, ift auch befümmeit, feine Kinder wohl zu erziehen. . 
Er hatte gehöret, daß Herr Paſtor Hartwich wegen deg Eifers für 
die Kraft der Gottfeligfeit verfolget würde, und war daher veran= 

loſſet worden, zweymal an ihn zu fehreiben , und ihn zu feinem Hauspre= 
diger zu berufen, fo aber der Herr Hartwich nicht annehmen und feine 
Gemeine nicht ohne dringende Noth verlaffen wollen. Ernahm ung 
fehr freundlicd) auf, erbauete fid) mit uns in Gefprächen, und ließ den 
Herrn Hartwich etliche Abende eine englifehe Erbauungsfiunde halten. 

Den 2sften Sept. Famen wir wieder zuruͤck nach Neuyorck. Ges 
gen Abend vernahmen wir, Daß der Herr Paſtor Berckenmeyer in Neu⸗ 
yorck angekommen wäre. Die Aclteflen und Vorſteher hatten vor et: 
lihen Wochen an ihn geſchrieben und ihn gebeten, er möchte her⸗ 
unter kommen und Nath geben, wie der verfallenen Gemeine am beſten 
Fonte geholfen werden. Ich wolte deswegen die mir aufgetragene Pre: 
digt wieder von mir ablehnen, um demfelben nicht vorzugreifen. Heil 
mic) aber Die Vorſteher noch einmaldarum baten: fo ging ic) am Abend 
zu ihm, erzählete ihm die Umſtaͤnde, und fragte, ob ich mit feiner Ge⸗ 
nehmhaltung predigen koͤnte; andernfalls wolte es nicht thun. Erem- 
pfing mich höflich, und gab feinen Conſens in Gegenwart zweyer Zeugen, 
RER, . : Bbb 3 bedung 
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bebung ſich aber aus, daß er aus gewiſſen Urfachen dem Gottesdienſt 
nicht mit beywohnen Eönte, 63 a a 

Den zoften Sept. predigte ich Vormittags in der Kirche hoch⸗ 
teutfch und Nachmittags engliſch, weil der holländifchen Sprache nicht 
genug mächtig war. Nachmittags waren drey erweckte Engländer 
von der presbpferianifchen Gemeine mit in unferer Kirche. Einer von 
ihnen, welcher ein Kaufmann tar, nöthigte ung mit in feine Wohnung, 
führete nebft den übrigen ein erbauliches Gefpräch, und nahm ung 
am Abend mit in ihre Kirche, an welcher der. berühmte Herr Pember= 
ton als Lehrer ſtehet. Es predigte aber dismal ein neuer Wrediger, wel⸗ 

chen Die Gemeine erſt als Helfer oder Diaconum angenommen. 
Den ıften Oct. nahmen wir in Neuyorck Abfchied, gingen zu 

Waſſer, und Famen am ten October gegen Abend in Bronfwigan 
Wir Eonten dafelbft in der Herberge Feinen Platz und Nachtlager fin 
den, teil eben in derfelben eine Zufammenkunft von Freymäurern ge 
halten wurde ; nahmen derohalben unfere Einkehr bey Dem englifch- 
presbyterianifchen Prediger, Herrn Arthur genant, welcher ung fehr 
freundlich empfing und liebreich beherbergefe. Erunterhielt ung mir er⸗ 
baulichen Geſpraͤchen von dem Reiche GOttes, ließ feine Hausfamilie 
beyſammen, und £hat ein herrlich, geiftreich underbauliches Gebet für alle 
Stände in der ganzen Chriftenheit. Diefer gute Mann ift Eurz darauf 
in der beften Blüte feiner Syahre geftorben, zum groffen Leidweſen feiner 
Gemeine und aller übrigen, Die um den Schaden Kofephs bekummert find, 

Den sten Oct. feste Herr Aartwich feine Neife nach Philes 
delphia meiter fort; ich aber nahm meinen Weg feitmarts über Rari⸗ 
tan, um den Herten Weygand zu befuchen, welchen ic) am sten Oct 
geſund antraf, und bey ihm eine Nacht verweilete. Wir ermunterten 
uns mit noͤthigen Geſpraͤchen und Gebet. 

Am folgenden Tage feste ich meine Reiſe weiter fort, logirete by 
einer hollaͤndiſchen erweckten Witwe, und kam endlich am Sten®ctober 
tohlbehalten zu Haufe an. Linfere erſte Befchäftigung nach vollendeter 
Reiſe beftund darin, daß wir den jungen Candidatum, Herrn Rauß, mie 
Inſtruction abfertigten, und nad) Rheinbed und Camp aufein halb 
FJahr zur Nrobe als Entechet in des Herrn Hartwichs Giemeinenfande 

‚ten. - Weil nun Here Rauß die Arbeit in des Herrn Hartwichs Ge 
meinen verfehen folte: fo verfprad) Herr Hartwich Dagegen, deſſeben 
Stelle bey ung zu verfreten, dem Herrn Paflor Srunnholg einige Ar⸗ 

beit zuweilen abzunehmen, und Die Landgemeinen in Altgofkbeboppe 

| BE u Ar un 
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und Indienfield zugleich mit zu verfehen, welche den Pfarrer Andres - 
abgedankt, weil er einem Weibe zween zugleich lebende Männer nach 
einander gegcben, Darüber in der Obrigkeit Hände und zweymal ins Ge⸗ 
fängniß gerathen war. Nun ſtehet der Andred noch bey der Gemeine 
zu Neugoſchehoppe und ein paar Nebengemeinen, fähret auch noch im: 
mer fort, bitterlich auf ung zu laͤſtern 
Sin dem übrigen Theil des Monats ®ctobris und Novembris 
bearbeitete ich meine ordentlichen Semeinen,theiletedas heilige Abendmahl 
aus, und fand zu meinem Troſt bey der befondern Prüfung der Com- 
municanten ein und andere feine Spuren von der Kraft der Goftfeligkeit; 

beſuchte auch die fhtwedifch-englifche Gemeine, meine Sreundfchaft und 
den Herrn Adjunctus Kurs in Tulpehocken noch einmal, und Fam wohl 
behalten wieder nach Hauſe. 

Zu Ausgange des Novembris kamen in meinem Haufe die Her⸗ 
sen Amtsbrüder, Herr Brunnholtz, Her Hartwich, Herr Sand⸗ 
ſchuh, Herr Schaum und Herr Rurg zuſammen, um von hieraus 
die Reife nach Reritan in Jerſey anzutreten, und auf Verlangen der 
Gemeine die neuerbaute Rircheeinsumweihen, und den Heren Wey- 
gand zu ordinicen. Meine liebe Herven Amtebrüder wolten mich die⸗ 
mal verfehonen, weil ic) von den vorhergehende Reiſen noch müde 
mar, und ich meine Gemeine nicht gerne ſchon wieder verlaffen wolte. 
So viel ich vernommen, fo find die obgedachte Handlangen auf Ra⸗ 
titan fehr ordentlich, erbaulich und zum gefegneten Andenken für die 
zahlreiche Jugend, welche ihr Lebtage fo was nicht gefehen, und über» 
haupt.vor ciner fehr groffen Menge Volks, zum Vergnügen vollzogen 
worden. GOttes groſſer und heiliger Name werde auch hier in den 
americaniſchen Wuͤſten geheiliget, gelobet und geprieſen, von nun an big 
in Ewigkeit. Amen! | 

Sonft find in Diefem vergangenen Herbft wieder viele Schiffe mit 
teutfchen Leuten angekommen, welche haufenmeife im Sande ausgetheilet 
und zerftreuet worden. % 

Im Monat December erhielt ich unvermuthet von den Aelteſten 
der Gemeine zu Neuyorck ein im November datirtes Schreiben in holz 
laͤndiſcher Sprache, darinnen fie mich zu ihrem Drediger beriefen, 
and mit mehrerm vorſtelleten, wie fie in Gefahr ſtuͤnden, daß ihre Ge⸗ 
meine, da fie ſchon gefvennet und zerrüttet fey, gaͤnzlich verfallen und 

viele Seelen nicht nur in ihrer eigenen Verfon, fondern auch) mit ihren 
Kindern von der reinen Sehre des Evangelii enkfremdegt werden möchten, 

s IE x wenn 
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wenn fie nicht bald einen rechtſchaffenen Mann, ja vielmehr einen Bas 
ter zum Lehrer befamen, der Die zerftreueten Seelen wiederum unter Die. 
Flügel der veinen Lehre unfers Evangelii, wie ihr. Ausdruck lautete, ver= 
ſamlen Fönte, daher fie mich gar infiändig erfuchten, daß ich mich ih⸗ 
rer in dieſer Noth annehmen und diefen Beruf nicht abfehlagen möchte. 
Solte ich aber denfelben nicht auf beftandig annehmen Fönnen und wo 
len; fo baten fie, Daß ich nur wenigſtens auf ein, zwey oder drey Jahre, 
oder fo lange ich es felbft für gut finden würde, Das Lehramt bey ihnen 
übernehmen "möchte, damit in folcher Zeit, wenn es möglich, die ab= 
getrenneten Glieder wieder herbeygebracht werden , und fie hernach, 
durch meine Vermittelung und Fürforge, einen andern rechtfchaffenen 
und eifrigen Mann zu ihrem Lehrer befommen koͤnten, Der mich wieder 
ablöfete. Ich möchte mich, hierauf baldigſt erklären, und- fodann fuchen, 
ie eher ie lieber zu ihnen zu Eommen. — Rt 

Ich vernahm zugleich aus verfehiedenen befondern Briefen, die ich 
daher erhielfe, daß Die Aelteften und Vorſteher nach meiner Abreife eine 
lange Unterredung und Berathfchlagung gehalten ‚mie Dem dafigenver= 
fallenen Kirchenweſen roieder aufgeholfen werden möchte, welcher auch 
der Herr Paſtor Berckenmeyer beygewohnet. Ob ihnen nun gleih 
unter andern gerathen worden, daß fie wiederum einen Prediger aus, 
Europa berufen möchten: ſo haben doch die meiften und verftändigften: 
aus dem Kirchencollegio, Dagegen eingewandt, daß, da ihre Gemeine 
dermalen in ſo bedenklichen Umſtaͤnden ſich befände, e8 gar zu mig- 
lich jey, einen unbefanten Lehrer aus Europa zu erwarten, von dem fie‘ 
nicht wiffen Eönten, wie er einfchlagen mürde. Denn wenn fie es mit 
demfelben abermal nicht mohl treffen folten; fo würde der Höllige Unter 
gang und Zerrüttung unausbleiblid) feyn. Nachdem nun die Aelteſten 

und Vorſteher nachher unter ſich ſelbſt noch viele Berathſchlagungen an⸗ 
geſtellet; fo fry endlich, ob ſie gleich für den penfyloanifchen Predigern, 
als gefährlichen Leuten, gemarnet worden, dennoch der Schluß dahin 
ausgefallen, daß fie cinen Verſuch machen molten, ob fie den Mühlen 
berg zu ihrem Prediger befommen koͤnten. Zuvörderft aber hätten fie 
nöthig gefunden, den Deren Nieß und feine von der Gemeine abgefone 
derte Partey zu einer Confereng einzuladen, und ihnen anzutragen, 06 
fie ſich wieder mit ihnen vereinigen, und in Gemeinſchaft mit ihnen den” 
Mühlenberg berufen wolten. Selbige aber haften fich zu Feiner Ber - 
einigung verftehen wollen, wo nicht der Here Rieß von beyden Parteyen 
zum Prediger angenommen wurde: Dagegen aber Diefe erwiedert, daß 
Ah eines 
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eines Theils derſelbe nicht die Tuͤchtigkeit megen der erforderlichen eng- 
liſchen und niederteutfchen Sprachen befise, und am andern Theil der- 
felbe auch Dadurch ein Aergermiß gegeben habe, daß er Die Trennung in 
der Gemeine mit verurfachet und bisher unterhalten hätte, 

Diefer wider allesmein Bermuthen an mic) gelangte Antrag und 
"Beruf feßte mich in nicht geringe Verlegenheit; indem ic) an dem einen 
heit nicht gerne voreifig feyn wolte, an dem andern Theil aber Eonte 
ich. einen folchen Beruf, Der ohne mein Gefuch an mic) gekommen, nicht 
ganz von ungefehr anfehen, und wuſte nicht, ob nicht GOtt darunter 
feine meifen Abfichten habe, die ich nicht gerne hindern wolte. Abfon- 
derlich jammerte mic) dev Verfall und Zerrättung diefer Gemeine, und 
teil der. ordentliche Theil Derfelben unter diefem Beruf an mich um fo 
mehr eine gute Abficht gehabt haben mufte, als fie von folchen; die bey 
ihnen im Anfehen geftanden, aus Dorurtheilen und Affecten vor mir 
gemwarnet worden; fo.hielte ich mid) im Gewiſſen verbunden, mich ihrer, 
ſo viel e8 möglich, anzunehmen. Ich richtete meine Antwort dar- 
nad) ein, und begeugfe, tie ich mich ganz und gar unwuͤrdig erachtete, 
auch Die nötige Fertigkeit in der niederkeutfchen Sprache nicht befäffe, 
mic) indeffen freuete, daß der HExr zu Diefer zeit, da Glaube, Liebe 
und Hofnung faft verſchwunden, noch einigen Eifer in ihren Herjen 
erhalten, für ihr und ihrer Nachkommen Seelenheil und Erhaltung bey 
der reinen Lehre der Propheten und Apoſtel beforgt zu ſeyn: Die Umftän- 
de ihrer- Gemeine und Kirche fenen Eläglich genug, und fo befhaffen, 
„daß es ſchwer, -obgleich Durch GOttes Kraft im Glauben nicht gang 
unmöglich, dieſelbe zu beffern, mit aber falle es gar ſchwer, meine an- 
vertrauete Gemeine, und meine werthen Collegen und Amtsbrüder, wie 
auch meine Anverwandten zu verlaffen. Weil es aber feheine, daß fie 
diefe Schtoierigkeiten alle voraus gefehen, und daher nur verlangten, 
daß ich auf ein, zwey oder Drey Jahre einen Verſuch machen folte; fo 
fey meine Antwort auf -ihren Antrag folgendes, 1) Ich erkennete, daß 
ihre Gemeine einer ſchleunigen Hülfe bedürfe. 2) Ich wäre bereit, alle 
Bequemlichkeiten um der Sache GOttes willen zu verleugnen. 3) Sch 
hinge nur von der Gnade und dem Beyftande des HErrn ab, der mich 
su dem heiligen Amte alleine tüchtig machen inne. 4) Ich müffe Dafür 
forgen, Daß meine Gemeine immittelft mit einem treuen Lehrer und Ar. 
beiter verſorget wuͤrde Damit ic) nicht an einer Seite in dem Schafftalt 
ein Loch zuftopfte, und an der andern Seite den Wölfen die Dhuͤr offen fiehen lafien möchte, 5) Sch flünde unter Der Aufficht des Herrn Doctor 
VL Penfylv, $ortf. ect Stan: 
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Franckens und Herrn Hoſprediger „Ziegenhagens, denen ich hievon 
Pachricht geben muͤſte. 6) Ich muͤſſe Freyheit behalten, unſerm verei 

nigten Minifterio in Penſy lvanien in der jaͤhrlichen Zuſammenkunft und 

andern Gelegenheiten beyzuwohnen, und hier und da eine il 

Gemeine zu, befüchen, wo durch meine geringe Vermittelung einige Ver⸗ 
befferung befördert werden Fönte. 7) Ich koͤnte anfanglic) nur teutſch 
und englifch predigen, und haͤtte zween oder drey Monate nöfig,in der 

diederteutſchen Sprache eine Fertigkeit zu erlangen. 8) Meine auffere 

Sachen müfte ic) zuvor in Ordnung bringen. Da nun alle Diefe Um⸗ 
fände einige Zeit zur Zubereitung und ferneren Erforſchung des gnadi- 
gen Willens des HErrn erforderten; fo wolte ich immittelſt not eine 

Inttoott. von ihnen erwarten, und ihnen frey ftellen, ob fie entweder 
nach ihrer beſten und unpartheyifchen Einſicht von mir abgehen und ſich 

nad) einem beſſern Mann umſehen, oder mir eine ordentliche Vocation 
auf einen Verſuch auf zwey Jahre zufenden mwolten. Syn dem legten 

Fall wolte ic) dem Willen und Wohlgefallen GOttes nachforfhen, 
und deſſelben durch Beobachtung der Umftände, unter herzlichen Gebete, 
gewiß zu merden firchen, und, wenn ic) Davon verfichert werden fünte, ſo 

bald es nah GOttes Willen und den Umſtaͤnden moͤglich überkommen. 
Ach mie. bange, wird mir oft, wenn ic) die ſchwere Verantwor⸗ 

sung beydem Predigtamte und meine groffe Untichtigkeit zu Demfelben 
Pdenke . Ach, fen du mir nur nicht ſchrecklich fondern gnadig und 

“harmherzig, und wirf Amts ımd Standesfimden,, um JEſu Chrifii‘ 
and feines Verdienſtes willen, hinter Dich,o HErr! und laß Gnade für. 
Recht und Barmherzigkeit für Gericht ergehen. Amen! Kyrie eleifon) 

Lö [> non 
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Anhangzudes Heren Paſtor Muͤhlenbergs 
Nachricht von ſeiner Amtsführung, beitehend in einem 
Auszug eins Schreidens von venifelben an den 
Heren Hofprediger Ziegenhagen zu London und 

— den Heren Doctor Francken zu Halle, 
vom 29ften Decembr. 1749. 

ie Erbarmung GOttes in Ehrifto laͤſſet mic) hoffen, daß mein 
Demuthiges Schreiben , unfere Hoch wuͤrdige Oster noch ler 
bendig, muthig und gefroft auf Ihrem wichtigen Woften in der 
fireitenden Kirche und dem Creutzreiche JEſu Chriſti vorfin- 

den werde. Wer mit erleuchteten Augen einfehen und unpartheyiſch be= 
urtheilen Fan, in was für einer Situation die evangelifche Kirche ge» 
genmwärtig auf dem ungeflümen Weltmeer ſchwebet, und Dagegen ver⸗ 
gleichet, wie wenige am Steuerruder figen, die Erfahrung, Vermoͤ⸗ 
gen und Willen genug haben, zwiſchen den Bellen und Klippen her- 
Dusch zu fteuven, der wird mit ung um Dero fernere Erhaltung den HErrn 
herzlich anrufen. So ernſtlich wirnun verlangen und bitten, daß Hoch⸗ 
würdige Väter von dem Jehovah, unferm gnadigen Vater in Ehrifto, 
mögen befehliget werden, noch viele Jahre inder ſtreitenden Kirche zu blei- 
benund ins Ganze zu arbeiten: fo begierig werden Diefelben auch feyn, 
von unferm Eleinen und geringen Theil zu vernehmen, ob hie und da un⸗ 
ter dem Schutt ein kleiner Stein gefunden, bearbeitet und bequem ge- 
machet fey , eine Lücke in dem ganzen Bau des Reiches JEſu Chriſti 
damit auszufüllen? Hochwuͤrdige Vater fo wol, als alle uͤbrige wer= 
the Gönner und Wohlthaͤter haben hierzu ein Recht, weil Ihro 
groffe Bemühungen und Liebesgaben zu Dem Zweck erwieſen, daß ver- 
laſſene und zerſtreuete Seelen gefuchet, von der Finſterniß zum Licht, und 
vonder Gewalt des Satans zu GOtt befehret merven, 

Hier muß ich aber gleich mit der Borklage kommen, und eine 
Wahrheit bekennen, welche mir die tägliche Erfahrung in meinem Amte 
an die Hand giebet: nemlich, es gehet ſchwer und einzeln her mit 
‚der wahren Buffe und Sekehrung nach GOttes Worte. Ich kan 
die Schuld davon Feinesmeges dem allerheiligfien GOtt und feinem Eräf- 
tigen Worte und heiligen Sacramenten, vielmeniger der unaufhörtichen 
Vorbitte unſers HErrn JEſu wi und feiner lieben Kinder iufebeei 
4 " Beta eng 
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ben: ſondern finde fie untoiderfprechlich in der Menfchen böfen erzen, 

das im Grunde, nach feinem angebornen Verderben, Die Finſterni
ß mehr, 

fiebet denn das Kicht und die Wahrheit; mie auch in den taufendfachen 

Hinderniffen, dieder Satan und Die Welt in den Weg merfen; nieht 

weniger auch inmeiner Unerfahrenheit zu einem fo wichtigen Amte. Die 

Erfahrung fehret mir aber. auch diefen Sab, daß es leichter ſey, die Men⸗ 

ſchen zu einer Secte und Verfaſſung su befehren, darin man geroiffe : 

Ziele feget ; wohin die natürlichen Zemperamente mit eigenem Kraften 

gelangen, eine Wahrung und falfche Ruhe finden, und die dem Fleiſche 

unangenehme Wege der Buſſe und des Glaubens zufamt der Gottſel
igkeit, 

welche die Richtſchnur Des göttlichen Wortes erfordert, vermei
den koͤnnen 

Wie leicht Fan man unbekehrte Menſchen zu Der Guͤacker verfaſſung 

hefehren: denn zu derſelben bekennen ſich hier fo viele anfehnliche Magie 

firatsperfonen,  d ie das Land regieren, Ehre, Anfehen, Macht und 

Meichthum befigen ; in toelcher Verfaſſung Die Leute ſich nicht mit GOt⸗ 

tes geſchriebenem orte und Sacramenten bemühen, keine Prediger 

falariven, die alfereinfältigften Kleidermoden tragen, und allefelber leh⸗ 

gen und weiſſagen dürfen, wenn ſie gute Einfaͤlle haben; ſich unter⸗ 

einander lieben, wenn fie wieder. geliebet werden, Den Armen helfen 

von ihrer Berfaffung und ein natürlich ehrbares Keben zum Grunde Der 

ewigen Gluͤckſeligkeit ſetzen, und dennoch gute bekehrte Glieder bleiben, 

fvenn ſie auch nur zweymal Des Jahres in Der groſſen Verſamlung er⸗ 

ſcheinen. Iſt ſolche Bekehrung noch zu beſchwerlich für das Fleiſch 

findet man einen leichten Weg. Denn mir haben hier viele, Die fi) 

von allen fichtbaren Dingen abfondern, GOtt im Geift und in der Wahr⸗ 

heit anzubeten vorgeben, und ſich die Stillen im Landenennen.
 Sof 

ehe ftehen unter gar Feiner Verfaſſung, dürfen fich von niemand beftvas 

fen laſſen, haben Fein Mitleiden. noch Gefühl von andern Sliedern, weil 

fie abgefonderf find, erklaͤren die Bibelnad) ihrem Wohlgefallen ver⸗ 

dunkeln die allerdeutlichſten Wahrheiten mit ihrer fremden Sprache 

und finden darinnen geoffe Geheimniſſe, die der. gemeine Mann wol muß 

unaufgelöfet laſſen. Ste fehreiben Bücher, beklagen und bedauren, 9 

nicht alle Menſchen das Licht und den Heiland in ſich felber finden. € 

flitle fie aber und die Sshrigen find, wenn fie der gemeinen und beſon⸗ 

dern Roth und Dürftigkeit ſich annehmen ſollen; ſo findet man ſie doch 

(aut, wirkſam und geſchaͤftig genug auf Den Märkten, mo e8 mas zu 

handeln giebt. Finden fich melancholiſche Naturen, Die gernegans aus 

‚der Welt mären, fo iſt dazu eine bequeme Verfaſſung von verfehiedenen 
’ : ver⸗ 
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verfhmisten Männern bereitet, welche man die Verfaſſung der ſieben⸗ 

täger Tauchgeſinneten nennet. Da iſt ein ſchoͤner fetter "Boden ge⸗ 

Fauft, groſſe Gemeinhaufer für fedige Manns und Weibsperſonen und 

dergleichen, auch Mühlen, Brau:und Backhaͤuſer, durch der in der 

Berleugnung ſtehenden Glieder Schweis und Blut erbauet. O was für er- 

faunenstwürdige Anftalten und Bekehrtte find da! Man darf, ihrem Vor⸗ 

gebennach, Ehriftum da nicht weiter anſehen als ein Vorbild, fondern nur 

aufdie Männer Achtung geben, welche Chrifio in der Heiligkeit gleich wor⸗ 
den,und da durch das Wiedergebährungsgefchäfte erlanget, daß fie Jung⸗ 

frauenzeugen koͤnnen. Manhöret da nichts. won einer Gerechtigkeit durch 

den Glauben ergriffen, wenn man nur eine Gerechtigkeit des Lebens duch - 

Saften, Cafteyen, harte Arbeit und eine lächerliche Kleidertracht affe 

ctivet, fein Haab und Gut in die. Gemeincaffe giebt, ſich in ihrer Ge- 
meinfehaft: tauchen, und son dem Hauptzuchtmeifter auf Lebenslang nach 

Leib und Seele: beherfchen laͤſſet; ſo ift man ein folcher Bekehrter und _ 

bedauret alle übrige, die es nicht auch ſo gut haben wollen. Solche 

Berfaffung ift aber noch zu fehr eingefehränfet und paffet nur für eine 

oder weh Arten von Temperamenten: Deswegen hat der Graf Zinzen⸗ 

dorſf noch eine bequemere Berfaflung erfunden, wo alle Arten von Tem⸗ 

peramenten Wahrung finden. Hier im Lande Hat ſchon mancher leichtfer- 

tiger Hure und Ehebrecher fein Haus und Hof Drum gegeben, wenn er 

son folchen neuen Lehrern ohne Buſſe und Glauben von feinen groben 

Laſtern abſolviret und. verfichert worden, daß fein Naturell fich gut zu den 

übrigen Creusluft-Wögeln und Thieren ſchicke, wenn er Haab und Hut 

bringe, und fi) Freunde mache mit dem ungerechten Mammon. Letz⸗ 

tere Bekehrung wuͤrde noch weit univerfaler feyn, wenn fie nicht alzu⸗ 

hart auf die Guͤter wirkte, und mehr Nahrung für das Waturell lieſe. 

Bill man gern fein Haab und Gut felber. beherfchen, und doch mag 

aufferordentliches werden, das mehtern Schein hat, wie Das gemeine 

Kiechenweſen; fo Fan man fic) gu der ſo genanten Sontagstauchge= 

finnetenn Berfaffung-befehren. Mit ficy felber ift man bald fertig, 
wenn man ein paar Sprüche aus. der Offenbarung Johannis von Ba⸗ 

bel und dem Thier und Der Hure austvendig Fan, dabey eine aͤuſſerli⸗ 
che Figur machet, und ſich oͤffentlich von ihnen untertauchen Jaffet._ Ih⸗ 
re Lectionen ſind der Natur ſehr leicht und bequem zu lernen Wenn 
man nur uͤber die Kindertaufe ſpotten, alle übrige, Die es nicht mit ih⸗ 

nen halten, beſonders die Pfarrer und Kirchenleute richten und unter an⸗ 

dern glauben Tan, daß die Teufel nahe Verdamten aus Der Holle 

2 3: Eng: la wie⸗ 
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Berfaffung ift auch ſehr leicht, ‚bequem und vortheilhaft, und faſt eine 
mit von den ruhigſten. 

: N 
i 

Sch) muß aber auch über unfere eigene Religionsverwandten! 
Elagen und bekennen, daß fie groͤſtentheils in dem Wahn fichen, fie 

toaren ſchon bekehrt, wenn fie dag Opus operatum des äuffern Gottes»! 

Dienftesgeleiftet, und gefungen : Nun GOtt Lob es ift vollbracht; wenn. 

fie glei) bey andern Gelegenheiten unter den Deckel menſchlicher 

Schwachheit fluchen, daß fich dev Himmel Davor entfegen möchte, fich. - 

ooll.teinten, und andere weitliche Eitelfeiten mitmachen. Solche arme” 

Menfchen werden von neun bis sehn fo genanten lutherifchen Predigern, 

Die fich hier zum Theil felber zu Lehrern aufgemorfen, theils in Teutſch⸗ 

-Jand wegen grober Safter abgefegt und hier herein gerathen, in ihrem. . 

Wahn. geftärket, und von der Gewißheit ihrer Seligkeit, um eine Hand 

wieder erlöfet werden follen. Die Belehrung zu Der Miennoniften “ 

Sy) 

soll Serflen willen, fälfchlich verfichert und eingefhläfert, ja molgae 

fleiffig beredet, daß andere Prediger , Die fo ernſtlich auf die Buſſe drin⸗ 

gen, von der lutherifchen Lehre abgewichen waͤren. Man darf nicht den⸗ 

Ten, daß die Leuüte erſt hier im Lande auf den falfchen Wahn gerathen 

fepn, fondern fie haben es mitgebracht aus verfchiedenen Dertern Teutſch⸗ 

fandes. Kurz! in Diefem Lande hat der Satanas, der Die ganze Welt 

verführet, feinen vecht completen Jahrmarkt und fat alle mögliche Ar
= 

fen von fectirifehen Formen; Doc) kommen fie Darinnen alle überein, daß 

fie den Schein Det Gottſeligkeit führen , aber Die vechte Kraft verleugnen, 

So tweit Fan die ungebundene fo genante Gerviffensfrepheit Dem flerb- 

fichen und fündlichen Gefhlechte dienen. | 
g . [ 

J 

Nun möchten Hochwuͤrdige Pater, und andere werthefte 

Gönner und Wohlthaͤter billig fragen,tvas wir Denn bisher gebauet⸗ 

Zum Bauen gehöret fo mol die Wegraͤumung der Hinderniffe, die gu 

bereitung der Materialien, die Grabung des Grundes und die Aufrich 

tung der Ruͤſtung; als Die wirkliche Zufammenfesßung der Theile n 

der Symmetrie. Wie viele Hinderniffe machen ung der Satan, Di — 

grobe und ſubtile Welt, die ungebundene Freyheit/ und beſonders die 

Veſchaffenheit Der geſamten menſchlichen Herzen die das urſpruͤngliche 

Ebenbild Gottes verloren, und an deſſen ſtatt wie ein verwirreter und 

yertuiccelter Klumpen Webergarn worden find. Wirhaben etliche Jah 

re zubringen müffen, ehe man ung nur hat für ehrliche Leute gelten laf 

fen wollen, tweil das Predigtamt von fotchen fo genanten Geiftlichen, die } 

ein ärgerliches Xeben führen, und unter dem fehtvangen Kleide gr
obe — 
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ſubtile Betruͤgereyen ausüben, in hiefigen Landen gar zu, viel proſtitui⸗ 
ret und verdächtig gemacht worden, Wie ſchwer faͤlt es nicht, einen tie⸗ 
fen dauerhaften Grund in den Herzen zu graben, die unfer Meifter mit 
dem Wege, mit Felfen und dornichtem Grunde vergleichet! Man gra> 
bet mit dem heiligen Geſetze GOttes tapfer hinein, und ruͤget alle moͤg⸗ 
lichẽ Arten von Sünden ; aber es giebt gar vielen Widerſtand. Wie 
viele Zeit verſchwendet ung nicht Die aͤuſſere Ruͤſtung, Das iſt, Kirchen⸗ 
und Schulgebaͤude. Unſere werthe Herrn Amtsbrůder in Europa ha» 
ben groͤſſen Vorzug für ung, weil die aͤuſſere Ruͤſtung ſchon ſtehet, fie 
ihren notduͤrftigen Unterhalt ohne Sorgen bekommen, einen aͤuſſer— 
lichen Zaun um ihre Semeinen haben, und. von chriſtlichen Obrigfeis 
ten, doc) an einem Dit mehr oder tweniger wie am andern, ‚gefchüßet 
werden, fo, daß ſie getroſt und.ungehindert mit dem Geſetze auf Die. Her⸗ 
zen der Anvertraueten losgraben, und mit dem Evangelio, als einer 
Kraft zur Seligkeit, aufbauen mögen! Es ſolte an manchen profeftan- 
tifhen Drten eben ſo ſchwer und. hart halten wie bey ung, wenn fie ges 
genwaͤrtig erſt bie Kirchen und Schulgebaͤude, ohne einen gewiſſen Fun⸗ 
dum von den freywilligen Gaben bauen muͤſten. Denn die Reichen Dies 
{er Welt haben nichts uͤbrig fuͤr Kirchen und Schulen, für Erhaltung 

er Prediger und Schuldiener, fondern manche wuͤnſchen wol vielmehr, 
daß dergleichen Sachen moͤchten aus dem Lande verbannet ſeyn. Die 
Armen gaͤben bisweilen gerne und koͤnnen nicht. Ob wir nun gleich den 

Unterſcheid erkennen groifchen den particulairen Kirchen ,.dig äuffere Ruͤ⸗ 
ſtung und Feine , die einen Zaun. und; feinen haben, Die Obrigkeiten zu 
Saͤugammen, und. die Feine genieſſen; ſo befinden wir ‚ung doch fehr 
"wohl unter dem Schatten und Schirm. des Höchften, und haben aud) 
Zaun und Mauer genug, wenn wir der Verheiſſung unfers Meifterg 

glauben: Siebe, ih bin bey eud) alle Tage x. Wir wollen auch) 
nicht murren, Daß wir Feine-Hülfe von dem Brachio feculari haben, ſon⸗ 
dern unferm Jehovah demuͤthigſt danken, daß ex unferd Angefichts Hülfe 
und unſer Gtt iſt! Es hat auch nicht die Meinung, als.ob wir ung 
einbildeten, die hiefige aͤuſſere Ruͤſtung allein gemacht zu haben und noch 
zumachen, fondern e8 bleibet ein ewiges Denkmal, daß der grundgi- 
tige GOtt im dieſem Jahrhunderte fo viele rechtſchaffene Seelen, aller- 
ley Standes, Würden und Ehren, -in der proteftantifchen Kirche er- 
wecket, und mit fo ausnehmendem Ölanben begabet, die ſich bald in Die 
Wette geubet, durch die Liebe thaͤtig zu feyn, und befonders die Aus- 
breitung Des Reiches JEſu Ehrifli unter Heiden, Juden und ſeidſt 

* unter 
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unter dem lauen Namchtiſtenthum / zum Zweck gehabt und noch haben. 

Diefem allergnaͤdigſten GOtt und feinen werthen Kindern‘ in. Europa 

haben eg die zerſtreuete verirrete und verlaffene Lutheraner in Phil
adel- 

Prediger frank und frey zugeſandt, und da der erften vereinigten Gpr 

“ meinen. ihre sufammengelegfe Scherflei
ns bey weitem nicht zureichend 

waren, die allernöthigften Gebäude zum Gnftesdienft und den Schulen 

BR N befjert, ein neu Schulhaus gebauet , und etliche 
Acker Land gekauft, in 

bag! Hi; Provident eine dauerhafte fieinerne Kirche und Schulhaus 
vom Grund 

M gerichtet, und in Philadelphia auch ein Grundftückgef
auft, und eine Kir⸗ 

Er che darauf gebauet worden ift, melche letztere aber allein nach in den 

J meiften Schulden ſteckt, teil Das Bauen in det Stade überaustoftbar 

hi Bes it, die SGemeinäglieder meifteng arm und noch unge Anfänger find, 

das Haus am gröften bauen muͤſſen, und man nach
 einer. genauen Ber: 

‚gleichung in der Stadt mit einem Pfunde nicht weiter im Bauen rei⸗ 

chen fan, fie in Teutſchland mit einem Thaler. 
Denn fo viele Oro: 

ſchen man in Feutfehland einem Arbeitsmann am Tage giebt, fo viele 

Schillings muß man hier den englifchen Handwerksleuten an einem 

 einfenden wird, werden alles vorerwaͤhnte befepeinigen. ¶ Es fey Denn 

nun, Daß einige Seelen, durch die vielen Bemühungen, Fiebesgaben 

und Anftalten gewonnen und erteftet
 werden , oder, daß wir, da GO 

fur fen, unter ihnen nur zum Zeugniß
 unfere Kräfte verſchwenden mů⸗ 

ften; fo mid doch nach GOttes untrieglichen Verheiſſingen unfeter 

Zochwuͤrdigen Väter und al
ler werthen Wohlthaͤter groſſe J 

mühung und Siebesgabe, ja der geringfte kalte Trunk Waſſer n —
 

" unbelohnet und unvergolten bleiben. Unfer aller Bemuͤhung und So
r⸗ 

ge, obwol in grofler Schwach
heit gehet demnach dahin, Daß mir dem 

feligen Zwecke/ unferet Zochwuͤrd
igen Vater, Gönner und Wohl⸗ 
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singen und Fampfen möchten, Daß unfere anvertrauete Gemeinen und 
ein jedes Glied derfelben insbefondere, wo möglich, durch unſern Dienft 
gewonnen und erreftef werden. 
In der Drdnung arbeitet unfer werther Amtsbruder, der Herr Paſtor 

Brunn holtz, nunmehro indas fünfte Jahr mit aller. Zreue und Geduld in 
den Gemeinen zu Philadelphia und Germantown. Er prediget öffentlich, 
sicht mit Worten menfchlicher Weisheit, fondern in Bemeifung des Gei⸗ 

ſtes und der Kraft. Er haͤlt befondere Betflunden infeinem Haufe. Er 
iſt erbaulich im Umgange mit Den Seinigen und allerley Geſintheiten, und 
cöncentrivetalle feine Jeden auf die Verbeſſerung des Verſtandes und 
Willens. Er befüchet die Kranken. bey Tage und Pacht, wenn es nötig iſt, 
wenn eraud) manchmal felber ſchwach und matt iſt. Er meditivet, betef, 
Fampfet und ringet in feinem Kaͤmmerlein für alle Gemeinen, und feine 
Anvertraueten insbefondere, für die Väter und alle Glieder JEſu Chriſti 
in Eutopa. Er iſt fehr befchaftige mit Kinderlehren. _ Er hat Die gröf- 
feite Laſt mit der. Correſpondenz, weil alle unsere Briefe zur Beſtellung 
an ihn übergeben werden. Er nimt ſich der auffern Kirchenlaft und 
Schulden getreulich mit an, und forget, Daß Die Intereſſe zufammen 
gebracht werde. Er iſt zufrieden mie dem, mas ihm feine Gemeins⸗ 
glieder aus gutem Willen zum Unterhalt veichen, und fehonet der Ars 
men, mahnet auch) niemand , behilft fich aus der Hand in den Mund, 
und ſo er was übrig hat, laͤſt ers den Armen mit genieflen. Er bewei⸗ 
fer. ſich in allen als ein Diener GOttes und getreuer Haushalter Aber 
Gottes Geheimniſſe. Seine Arbeit it auch nicht ohne Segen. Denn 
Die Predigt Des Evangelii wird einigen ein Geruch des Lebens zum Le- 
ben. Gott läffer ihm aber den Segen im Ganzen nicht fo Fund wer: 
den, damit er in der Armuth des Geiftes und Demuth bleibe. _ Er hat 
ſchon viele Hinderniffe aus Dem Wege geräumet, bey verfchiedenentie- _ 
fen Grund gegraben, und Das Fundament durch GOttes Gnade gelegek. 
Das Feuer der Trübfal wird es bewahren und offenbar machen. Nun 
"muß id) aber mit Bekuͤmmerniß melden, daß er fich fehon bey nahe verzeh⸗ 
rethabe,da er andern alsein Licht gefehienen. - Denn er hat faft den gan- 
gen verwichenen Sommer gefränfelt, Daß mir ſeinetwegen bange war. 
Ich nahm ihn ein paar Wochen zu mir ins Land, wodurch er ſich in 
etwas wieder erholete. Endlich aber brach im Herbſt bey ihm ber weiſſe 
Frieſel mit nem fo gefährlichen Fieber aus, daß wir zweymal ſchon fein 
Ende erwarteten. Er gebrauchte zwar englifche Doctores, aber die 
Eſſentia dulcis half ihm nachft GOtt wieder auf die Fuͤſſe nad) einem 
VL Penfylo, Fortſ. Dodd lan⸗ 
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fangen und fehtveren Lager; wodurch er aber: ſehr entkraͤftet worden 
Bey foldyen Umſtaͤnden iſt ihm eine Erleichterung in der Arbeit undms " 
gaͤnglich nötig... Unfer Feiner aber ift im Stande, ihn zu fublesiven, 
denn wir Fönnen uns Faum felber helfen in den weitlaͤuftigen Umftänden. 
Sch und Herr Paſtor Brunnholg haben beyde in unferm Berufe Die. eva 
ften vereinigten Gemeinen. Ich und er find beyde kaum noch ſtark ges 7 
nug für einen Mann, darum brauchten wir beyde einen Adjunctum 
Henn nun Hochwuͤrdige Väter Fünten ein füchtig Subjectum, nach 
Dero vaterlichen Liebe gegen und und unfere armen Gemeinen auser⸗ 
fehen und herein ſenden; fo Fönte der Herr Paſtor Brunnholtz ſich we⸗ 
nigfteng eine Zeitlang, bis er fich erholete, im Sandebey mir aufhalten” 
und fo viel arbeiten, wie feine Kräfte leiden wolten, und waͤre mie und 
ihm und allen vier Gemeinen beffer geholfen. Er Eönte auch zur Mo: ” 
tion dann und warn die andern Amtsbruͤder einmal befuchen, und ihnen ” 
Rath und Troft geben. Obgleich meine Einkünfte ziemlich ſchmal ſind; 
fo wird und GOtt doch nicht verlaffen noch verfäumen. Denn wir has" 
ben einen reichen Bater über alles. Sch. meiß, er nimt vorlieb, wie es 
Gott füge. Er folk fo viel Recht in meinen Haufe und Hofe haben, 
wie ich felber. Was die Neeifefoften betrift, da wird der himlifche Va⸗ 
ger auch ſchon Rath ſchaffen. 

| So furchtfam anfangs der Herr Paſtor Handfehuh war, nach 
Sancafter zugehen, fo findet ex Doch guten Eingang, und arbeitet fchon 
im Segen. : Er hat in dieſem Nachſommer eine ſchwere Krankheit aus= 
ftehen muͤſſen, daß man faft feinen Tod befürchtet. GOtt hat es aber 

x: 

in Gnaden abgewendet, und ung denfelben wieder gefchenker. ; “ 
Herr Schaum, der in diefem Jahr zu der Gemeine in Yorcktown 

ordiniret morden, hat auch hart am Fieber laboriret, und fonflein und” 
andere Prüfung * doch hat ung noch keine, denn: menſchliche 
Verſuchung, betroffen, GOtt aber iſt getreu ꝛc. Herr Kurs wird fer 
nellmflände ſelber berichtet haben. Er hat fein Amt bisher treulich ver⸗ 
fehen und ziemliche Gefundheit genoffen. —— N 

a 

fen. Herr Wengand findet Dafelbft gufen Eingang, und hat ſich bisher 

noch wohl verhalten. Die drey dafigen Gemeinen gaben ihm in meiner 
Gegenwart einen förmlichen Beruf, und erfuchen durch mich unfeve - 
Sohwiürdige Väter, ob Diefelben geruhen und ung die Vollmacht 
gütigfk ertheilen wollen, ‚den gedachten Herrn Weygand auf unſerm 
nächften Synodo zur ordiniren. Die Darmſtaͤdtiſche Collecte haben 
Be: : —— wir 
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foir gehoben, und eine Halfte an Providentz, die andere an Philadel: phig verordnet. Re ' | 

Uebrigens empfehle mich, meine Familie, befonders meine lieben 
Amtsbrüder, Gemeinen und alle übrige Angelegenheiten, der fernern 
Liebe und Geroogenheit, und vornemlich der ernfklichen Zürbitte unferer Sochwuͤrdigen Pater, Gönner undaller Bekanten in dem HErrn 

Heinrich Melchior Muͤhlenberg. 

FO aorrer oo conen· torer FOOTER wwrren rren 

II Einige Schreiben des Herrn Paſtor 
Brunnholtzen zu Philadelphia aus den Sahren 
' 1749 und 1750, 

1. Auszug eines Schreibens an den Herrn 
Hopprediger ziegenhagen zu London und den 

Herrn Doctor Francken zu Halle 
| vom uten April 1749, 

EE iine lestere Zuſchrift an Diefelben war datirt im Novemher vo: N) & tigen Jahrs, wobey verfchiedene Beylagen waren. Ich hoffe, —* alles wird richtig eingelaufen ſeyn, ob ich gleich noch Feine Trac). 
richt von dem Schiff, womit es gefandt ward, habe. Seit der Zeit - 
iſt Feine Gelegenheit von hier aus vorgefallen, Da der Fluß Delaware lange 
zugeftoren geweſen, bis ießo wieder ein Schiff von hier abgehet. Wie wir nun ſaͤmtlich hoffen und wuͤnſchen, daf unfere Väter und ande: re Gönner und Freunde in Europa noch leben und bey erträglichem Wohlſeyn fich Befinden werden: So können wir and) melden, daß es der Güte GOttes gefallen, ung famtlich noch im Leben und bey einan« der in Einigkeit zu erhalten. | \ 

AUnſer werther Bruder Handfchuh hat nun beynahe ein Jahr in dem Lancaſteriſchen Weinberg mit aller Treue, aber auch) untermancher- ley Bedraͤngniſſen gearbeitet, welche, tie überhaupt in dem Ereugrei- he des HErrn JEſu Ehrifti, alfo auch insbeſondere in diefem Lande und unter Diefem Volke nicht auffenbleiben. Mir fchreiben einander alle 
| Ddd 2 Poll: 
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Poſttage zu, und tröften und ermuntern einander j: wie es ung GOtt 

giebet. Man bat hier nicht viel Knechte und Kinder GOites, menge 

{tens nicht nahe beyfammen, mit und unter Denen. man einen vergmüge 

ten Umgang und fiete Aufmunterung haben koͤnte. Doch itdes HEvm 

Hand nicht zu kurz, und fein Geiſt nicht ferne von ung, und an reihe 

licher und lauterer den Mangel alles deffen erfegen.. Wie wir immer zu” 

lernen haben, fo lange wir leben; fo hat man hier auch fhöne Selegen- " 

heit, das zu lernen, was man noch wol nie gewuſt, und auch vielleicht 

drauffen nimmer-gelernet hätte. Und ob wol Hinderniffe hier angetrop 7 

fen werden, die drauffen nicht find, fo find auch wiederum Vortheile 

hier, die drauſſen gewuͤnſchet, aber nicht erhalten werben. Chriſtus 

das Haupt feiner Kirchen, der Glaube und das Vertrauen an und | 

ihm wird ung fo Durchhelfen, daß am Ende feine PReisheif und Gute 

wird gepriefen werden Er gebe ung den Geiſt der Liebe, Det Kraftund 

der Zucht, und mache ung weiſe, muthig und geduldig, den ung vor⸗ 

gelegten Kampf und Lauf fiegreich gu vollenden. 

Der gedachte Bruder Handfehuh haf des Hexen Paſtor Mühlen: . \ 
bergs Schulmeifter- aus Hannover Jacob Löfer nad) Lancaſter befom- 7 
men, derfelbe ift zwar Iettich rödtlich krank geweſen, aber GOtt hat. 

ihm wieder aufgehoffen. Er ift ein feiner Menfch, führet daſelbſt Die 

Schule fort, und ift zugleich) Cantor oder Küfter in der Gemeine 

Herr. Schaum fleht noch an feinem Dit in York, und wieda 

Handſchuh gefehrieben, fo (heints, DaB dortige Gemeine ihn zu ihrem 

ordentlichen Kehrer berufen und ordiniten laſſen wolle Herr Pafloe | 
SHandfehuh geht in dieſen Tagen dort hinüber, Das Abendmahl a Ta 
und zu fehen, wie eg fiehet. Here Kurs, fo viel mir wiffend, ift 1 | 

wohl, hat Schule den Winter über in feinem Haufe gehalten, und vex 

In Raritan ſteht der junge Candidat Weygand, wovon wir inne - 

ferm legten gemeldet, und feinethalben bey SE. 5. Anfrage gethan, und 

Die Antwort noch erwarten. Erfchreibt dann und wann, Vergangene » 

Woche war er eine Nacht bey mir nebſt einem Aelteſten von da, und berich 

tete den dortigen Zuſtand. Er ſcheinet redlich zu ſeyn er dürfte aber 

noch durch manche Prüfungen gehen müffen, damit Das rechtfchaffene. 

Weſen bey ihm um fo viel mehr bevefliget werden möge, ‚Die Gemep 
ne ift mohlmit ihmzufrieden. Er hat einen fanften Geift im Vortrage, 

und hat dieſen Winter die Kinder fleiflig in den Wochentagen wi DIN ih: 
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richtet. Diefes Frühiahr bauet Die dortige Gemeine eine allgemeine ſtei⸗ 

nerne Kirche, und Herr Paſtor Muͤhlenberg wird wol noch dieſen Som⸗ 
mer DR muͤſſen, Die Gemeine zu befuchen. | 

Paſſor Mühlenberg und feine Frau maren den ısten Jan. 
dieſes Rahrs, als ich eben mein fünftes Jahr in Diefem Lande antrat, 
einige Tage bey mir, Da wir. ung mit Gebet und Flehen zu GOtt erwe⸗ 

cket und ermuntert haben. Er iſt dann und wann unpaͤßlich und auch 

dieſen Winter krank geweſen. Er kan nicht mehr die Arbeit ſo qusſte⸗ 

hen, wie vorhin, indem ſeine Natur ſchwaͤcher wird. Weilen wir nicht 

oft zuſammen kommen koͤnnen; ſo erſetzen wir den Mangel durch Briefe, 

und verabreden das benoͤtigſte. 
Seit meinem letztern habe ich, Gottlob! keine Predigt wegen 

Schwochheit ausfegen dürfen, ausgenommen am Neujahrstage, da ich 

bey dem Hinausreiten nach Germantown von der damaligen grimmigen 

Kälte fo durchfroren war, daß nur eine Viertelſtunde predigen konte. 

Gott hat mich. aus groſſer Barmherzigkeit fo in der Schwachheit ge: 

ftärket, daß ich bey meinen Predigten Den Beyſtand Des heiligen Geiſtes 

habe verfpüren fönnen.  - Und da ich nun ein wenig mehr zur Ruhe ge: 

kommen, indem die meifte Unruhe von dem duffern Kirchenbau vorbey iſt, 

fo kan aud) mehr auf das innere arbeiten. Wenn ich mich vor dem 
HErrn prüfe, fo muß ich zum alleinigen Preiſe der unverdienten Gna⸗ 

de befennen, daß es mir, fo viel ich mich kenne, lediglich um das ewige 

Heil meiner und anderer Seelen zu thun fey, und- da hoffe ich, Fan Der 
Segen fo wenig ausbleiben, als das heilige Creutz und Die Anläufe Des 

Er oͤſewichts. Ich bin nach meinem Gefühl der allerſchwaͤchſte und 
. edlendefte von auffen und innen, und auch dis zu erkennen iſt Gnade: doch 

wird Dis das Werk GOttes nicht hindern, Denn ich feße mein Vertrauen 

nicht auf mich felbft noch auf einige andere Dinge in der Welt, fondern 
auf den, der da ift alles in allen, wirket allesin allen, und wird ewig ſeyn 
alles in allen. Wegen meiner Schwaͤchlichkeit Fan zwar im Auffern 
nicht fo viel wirken auffer Dem Notfall noch herumreiten, die Gemeins _- 
glieder zu befüchen, wie ich gerne twolte, und auch mol mehr Nutzen 
fehaffen Föntes doc) hoffe ich, der HErr ſelbſt wird den Mangel erſetzen, 
entwederdaß er mich flarfer macht, Daß, mas ietzo nicht geſchiehet, kuͤnf⸗ 
tig geſchehen Tan, oder. daß er felbft durch den gnädigen Einfluß feines 
Geiftes , der doc) alfes thun muß, den Seelen aufhilft. In den öffent- 

ſichen Predigten iſt eins von den Hauptſtücken, fo ich. treibe, die Zuhö- 

rer in Die Bibel zu weiſen, Daheim J—— darin zulefen 

3 ; und 
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- me Servants, D. i. Die wegen ihrer Fracht auf einige Fahre verkaufte ” 

‚ben wir Öelegenheit,, wenns nüglich und’nötig ift, etwas drucken zulag 

und das Geleſene mit Gebet ins Leben zu vertvandeln, Ich merke auch 
einigen Nutzen bey manchen und fonderlich jungen Familien. DieHin 
derniffe Der wahren Bekehrung und des Fortgangsdes Werks da HErrn 
in der Seele zeige ich ihnen nach Vermoͤgen an, und weiſe, wie man felbi- 
ge überwinden koͤnne. Die gerührt und betveget werden, bitte öffent: " 
lich, zu mir zu kommen, um nähere Anleitung ihnen zu geben. Es 
kommen auch wirklich einige. Bey dem Wachmittagsgottesdienflezu Phi: 
ladelphia, fo alle vierzehn Tage ift, bemühe ichmich, die Kinder undar- 

Knechte und Mägde, fo fleiſſig herbeykommen, “und. deren eine grofe 
Menge in der Stadt ift, zu Chrifto und zur wahren Gottesfurcht zu 
weiſen, ftelle ihnen ihre groffe Gefahr, worinnen fie beſonders wegen ih 
ver Jugend und der Umftände des Landes ftehen, vor 2. Schhabe 
diefe Oftern, wie in Halle geſchicht, Sprüche drucken und den Kleinen 
austheilen laffen, um fie zuermuntern. In den Abendberflunden, foich 
des Mitwochs halte, wiederhole ic) ordentlicher Weiß die Predigt, 6 - 
Sontags vorher gehalten worden, in meinem Haufein der Schufftube, 
Sm Sommer werde e8 vielleicht in der Kirche thun, weilen nicht Raum 
genug im Haufe iſt. Verſchiedene Englifche haben wol von mit verlan- 
get, engliſch zu predigen, und fragen laffen, wenn ſolches gefchehen Eön= 
ne? Es Eomt mir aber vor, daß es noch nicht Zeit ſey, gefeßtichFänte, 
Mein Hauptamt ift Doc) bey Den Teutſchen, da ich. mehr zu ehunhabe, 
als verrichten Fan. a 
Weilen nun auch hier in der Stadt eine ordentliche Buchdrucke 

rey ift, fo Der Hiefige engliſche Buchdrucker und Poſtmeiſter Herr Fran: 
fin gefauft, und derfelben einen teutſchen Buchdrucker vorgefegt, fo ber 

fen, und da der Buchdrucker fo Iutherifcher Religion ift, den Eleinen Ca: & | 
tehiemum Lutheri zum Verkauf wolte Drucken vor Kinder, under mi 
gebeten, denfelben einzurichten, fo habe eg gethan, und Fan derfelbenun 
in der Kinderlehre gebrauchet werden. Die erfie Auflage ift meiftend” | 
verkauft. Vielleicht werden wir einen neuen Anhang zum Marpurgi⸗ — 
ſchen Geſangbuch naͤchſtens drucken laſſen, weilen viele geiftreiche Sieden — 
fehlen, und wir nicht leicht ein anderes vollſtaͤndiges koͤnnen einführen, 
Der Buchdrucker gedenfet auch, Johann Arnds wahres Chriflenthum 
zu Drucken, wo er Wränumeranten genug Eriegen En. Die Leurefind 
begierig darnach Sc) recommandire es fehr ofte Öffentlich, und wei 
fie Dahinein bey Diefer und jener Materie. Wie die Gnade GHtteszur 

wa 

J 
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wahren Bekehrung an verfehiedenen in meinen Gemeinen arbeitet; ſo ge⸗ 
ſchicht ſolches auch beſonders an dem Herrn N., bey dem nun in einem 
Jahre ber eine gar merkliche Veraͤnderung ſpuͤte, und hoffe ich Befläns 
digkeit. Die Augen gehen ihm immer mehr auf, und er ift fehr begie⸗ 
rig nach Unterricht, hat auch" bereits einige wahre Gnade genoffen, ar⸗ 
beitet num auch mit allem Ernſt an feiner eigenen Familie. - Er bewe 
net Den Betrug, worin er bis in fein Alter gelebet, und fih für einen 
ernfilichen und wahren Rutheraner gehalten. GOti helfe ihm nebft an» 
dern durch. Sein Exempel iſt von auter Wirfung bey andern. Ein 
anderer Herr N. der unfer Freund iſt, und viele Siebe für ung hat, iſt 
und wird wol oft mruhig, verſaͤumet auch Feine Predigt, aber er hat zu 
hohe Vernunft. - Man mag lieber von Streifigkeiten difputiven, und 
diefelben entfcheiden, als den Ketzer intvendig angreifen, Es iſt manchem 
feichter eine Predigt zu loben, oder zu beurtheilen , ob fie ordentlich eine 
gerichtet, als fein Herz darnach zuprüfen. Es iſt was ſchweres, den al- 
ten Adam in den Tod zu geben, den Weltgeiſt zu verleugnen, und alle 
eigene Klugheit und eingebildete Weisheit als Thorheit und Unwiſſenheit 
anzuſehen. Doch kan und GOtt demüthigen, wenn ſeine Zeit komt. 
Mehrere Particularia von dieſem und jenem Fan noch jur Zeit nicht ge⸗ 
ben aus vielen Urfachen. Meine Hochwuͤrdige Väter wiſſen ſchon 
aus laͤngerer Erfahrung, wie es in den heutigen Gemeinen beſchaffen fey, 
da man oft mit Der Nachleſe zufrieden feyn, und überhaupt nur auf die 
Fußſtapfen Der göttlichen Wirkungen feben und warten muß,mo2 wann? 
und bey wem? und ob der Geifk einereiche- Ernte geben kan? 

Herr Bigera hat eine fehöne Schule diefen inter gehabt und 
hat Die Kindet fo unterrichtet, daß es den Eltern ein Bergnügen gewe- 
fen. GOtt hat es endlich fo gefüger, daß er nunmehro hier bleiben und 
in der Stadt die Schufe fortfegen wird. | 
Ich habe hieben gelegt einen Extract aus den philadelphifchen Kir- 

chenrechnungen 2c. Damit meine Väter auch daraus: das benötigfie fehen Eönnen. Beilen der Zulauf son Zuhörern fich vermehret, befon= 
ders da Diele Reformirte in unfere Kirche geben, indem fie an dem Son: 
tage, wenn ich in Philadelphia bin, Feine Predigt Vormittags haben, 
und bey Vermehrung unferer eigenem Gemeine die Notwendigkeit eg 
erfordert; fo werden die Kirchenälteften wol dieſen Sommer einemäflige 
Poorkirche bauen müflen, da wir denn hoffentlich mit dem Bau völlig u Ende Fommen werden. Wenn mir ferner einige Collecten erhalten „ folten, hatten wirs am nöfigften albie- Sch bin Der Gemeine wenig 
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heſchwerlich, indem von niemanden was fordere, ald Mer freywillig 

von feinem eigenen Gewiſſen getrieben, mir etwas giebt. Ich bin nur 

froh, wenn die Einkünfte der Kirche nicht Noth leiden: Iſt die Kirche 

erftlich aus Schulden, ſo kan der, fo nad) mir Fomt, es tool beflev has 

ben. Gott regiere nur alles nach feinem Wohlgefallen ERW 

/ Peter Brunnholk, 

2. Auszug eined andern Schreibens von 
| deinfelben, vom sten Sul. 1749... 

achdem mit den Catechumenis in Germantown fertig und Ping 
& fien vorbey war, bin ich nad) Cohenki, fechs und dreyſſig Mais 

fen von hier, in der Jerſey iiber dem Fluß Delaware gelegen, 

geweſen, und habe dafelbft eine Gemeine in einige Ordnung gebracht, 

auch verfprochen , fie jährlich zweymal zu befuchen. 
Gleich darauf haben wir unfern jährlichen Synodum ober allge: 

meine Kirchenverfamlung aller vereinigten Prediger und Vorſteher der 

vereinigten Gemeinen zu Lancafter gehalten. Auf Anfüchen der Gemei⸗ 

ne zu Yorck an den Cathores, mo Hear Schaum bisher geſtanden, und 

nach befundener Notwendigkeit haben wir Den gedachten Herrn Scham 

Dom. Il. pofTrinit, öffentlid) und im Beyſeyn der deputirten Aelteften 

aus den vereinigten Gemeinen , nad) vorhergegangenem Examine ordi⸗ 

niret, und ihn als unſern Adjunctum vociret und daſelbſt eingeſetzt 
Den 

J— Montag darauf war der Synodus, und alles, Gottlob! ging zum Ver- 

Bu gnügen unferer aller ab. Dis melde ich nur vorläufig. 7 

2.5 darailie Es wird ung immer Eldrer,, Daß GOtt in feiner Allweis-und Al 

Er twiffenheit den lieben Bruder Handſchuh vorhero zum Dienſt der Some 

Be ne in Sancafter beftimt, ehe wir daran denken Fönnen. Doch greiſt ihn 

| je Burn; - feine Schwaͤchlichkeit oft fehr an. Da mir von Lancaſter zuriick gekom 

men maren, hatten wir einen Beſuch von dem Herrn Paſtor Kluge aus 

; a Virginien dreyhundert und dreyfiig Meilen von hier, der vor sehn Jah⸗ 

ven dahin gegangen. Er wolte unfere Einrichtung fehen und ung kennen 

fernen. Wir habenihn freundlich aufgenommen. Erging siemtich fl 

De. und vergnügf weg. GOtt wolle die Reife ihm zum Segen feyn laſſen 

and Die Higeiftiego aufferordentlich, und wie ſchwer es mit fält, Son⸗ 

2 J—— tags bey einer groſſen Verſamlung zu predigen, kan ich nicht leicht aus⸗ 

N drucken. Doch hilft GOtt noch immer durch, daß ich mi, feinem Wort 

— ” | ein⸗ 
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einiger maſſen in mancher Gewiſſen eindringen kan, Ich habe, Gottlob / 
nun bis auf Den Herbſt keine weiten Reifen zu thun. Herr Paſtor Muͤh⸗ 
lenberg aber muß wol auf den Auguſt dieſes Jahrs nach Raritan geben; 
So viel habe vor dismal in Schwachlichkeit und Eil,da das Schiff dieſen 
Nachmittag abgehen ‚wird, gehorſamſt melden. Fönnen, H 

Peter Brunnholte 

3. Auszug eined fernern Schreibens 
von deinfelden vom ꝛiſten Maͤh 1750, 

ſeine sa a bat noch Fein Ende, denn fie iſt 
nicht nur alle Morgen neu, ſondern ewig, Hallelujah/ 

Was insbeſondere fo wol meine als auch meiner übrigen Bruder 
und Collegen Umſtaͤnde alhie betrift, fo melde vorläufig, daß wir drey 
Prediger und zween Adjuncti, Herr Kurs und Herr Schaum, ineinee. 
brüderfichen Liebe zufammenflieffen, und daß Neid, Argmohn, Mig- 
frauen und dergleichen ferne weichen, fo bey gelegenheitlicher und.jähr- 
licher Zufammenkunft eine geoffe Aufmunterung verurſachet. Dig iſt 
eine ſeltene und groſſe Gnade. Betreffend denn Een: .  D Meine Umflande und zwar a) meine Perfon, fo bin ich ſeit 

Di des Sven ifts, daß wir nicht gar aus feyn, und 

dem Julio 1749 bisdato gar ſchwaͤchlich geweſen. Reben den von us. 
gend auf gehabten kraͤnklichen Zufaͤllen contribuiret dag biefigeverändere: 
liche Elima und die hiefige confufe Umftände des Landes und des Amte. 
ein vieles zur Berfchlimmerung meiner Zeibes-Conflitution, Auſſer dem 
jährlich gehabten Krankheiten bin ich oft einige Tage bettlägerig gewe 
fen, wodurch in diefem Jahr bey fünf Sontage vorbeygegangen, an % 
welchen nicht habe predigen Fönnen, fo bey Leuten, Dienicht miflen, was 
kraͤnkeln iſt, einiges Murren verurſachet. In ſolcher Zeit ift denn auch 
die allgemeine Correſpondenz nach Europa, Georgia und bier im Lan⸗ 
de ziemlich unterbrochen worden maſſen man in ſolchen Umfländen zu 
nichts geſchickt und luſtig ift. Dazu denn eine Art von Schtwermuch 
Tomt, wenn man fo viele Arbeit vor fich finder, und Doch Dazu untuͤch⸗ 
tig ift. b) Meine Gemeinen nad) dem Auffern Zuffande betvachter, fo 
hat bie philadelphiſche eine ordentliche Schule in meinem Haufe bisher 
gehabt, welche Herr Vigera verſiehet, Den ich auch gebrauche im Not 
fall zur Vorleſung einer Predigt, vor- öffentlicher Verſamlung hier und " Vl.Penfpl.gorif Eee Mr 

R. ⸗ 
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in Germantown, alwo ebenfals eine Schule if, aber mehr Schwierige" - 
keiten Damit verbunden find, weil Die Leute fo weit zerſtreuet und Die. 
wenigſten von der Gemeine iin Germantoron wohnen. "Der junge Stu" 
dioſus Krauß, deffen im letztern gedacht, ift beymir. Nachdem ihn lanz 
ge Zeit in meinem Haufe umfonft gehalten, und er nichts zu. thun ges * 
habt, als vor ficyfelber zu fhudiren; Die Gemeinen aber ein Derlangen 
blicken liefen, alle Sontage Gottesdienſt zu haben, und wünfchten, daß 
ich einen Helfer annehmen möchte: ſo habe nebſt dem Bruder Mühlen 
berg diefen jungen Menfchen auf eimund ein halb Sfahr angenonmen, 
in welcher Zeit er mir im Predigen und andern vergleichen Berrichtungen 
aſſiſtiren muß Dafür ich verbunden worden ſeine Sracht von etna ı6 Pfund 
Geld zu bezahlen , ihn in anfländiger Kleidung, und im Eſſen/ Trinken 
und allem zu unterhalten.‘ Da er nun angenommen war / ſo wolten die 
Vorſteher wol alle Sontage Kirche haben, “aber einigen Beytrag mir 
zu thun, zur Abzahlung feiner Fracht und übrigen Unkoflen, (da Eſſen, 
Trinken und Kleidung jährlich in der Stadt viel koſtet, zumalen Herr 
Kauf mit Kleidern fchlechtverfehen war) haben ſie weder Bermögen noch 
Hitler gehabt. Die Philadelphier fagten: Sie hätten genug aneinem 
Fe den wolten fie allein haben ; Die Germantowner waͤren nur 

ſs angeflickt worden zu ihrem Schaden 21. weswegen fie aud) eine Bitt⸗ 
fehrift auf dem Synodo eingaben x Nun: helfe ich mich mit Herrn 
Mauf durch, ſo gut ich. Far, ob es mir gleich ſchwer fält, in Abſicht auf 
mancherley Dinge. Erhat eine gute Gabe im Predigen, toozu er aus 
meiner Bibliotheck hinlängliche Huͤlfsmittel hat, da er in der Theologie 
noch nicht genug bewandert, ob er gleich in humanioribus, "Philofee 
phie u. deg. wohl verfiret iſt Er prediget alle Sontage in meinen Ye » 
meinen, und dann und wann fende ich ihn nach dem Herrn Valor ihr 
kenberg zufeinerBeyhülfe. Ware Germantown ausden Schulden und 
im Stande, einen eigenen Prediger zuunterhalten ‚(6 wolte gleich, mit 
Erlaubmi meine Vater, den Pak einem andern überlaffen, ndb 
Philadelphia alleine bleiben, aber es iſt dermalen noch zu wi a 
beyden Gemeinen if noch ziemlich) äufferliche Ruhe und Einigte Se 
kommen fleffig zur Kicche. Die philadelphifebe Kirchentechnung vom 
Jaht 174% liegt hiebey. Sie haben nun endlich teſolviret die P % 

che zu bauen, wozu albereitd Materialien aufgefauft worden. "An ®r. 
mantown haben fie die Stuͤhle zu machen veraccordiret fürs Pfund pen 
ſylvaniſch Eurrent, und eine kleine Sactiften für mich neben angebauek: 
Diefes Geld aber aufzusreiben, muſte mol bey acht Tage — 

EL." 
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ten bey den Gemeinsgliedern, um fie Dazu willig gu machen, zubringen 
Diefe Hemeine hat mir in Abfiht auf den Bau mehr Mühe gemacht, . 
als Die philadephifche Gemeine, wegen der Uneinigfeit der. Glieder des 
Kircenrathe, Die darmſtaͤdtiſche Collecte fo in hiefigem Selde 107 
Pfund ausmächte, wurde Den ızten Nov a. p. in einer Derfimlung . 
einiger Aelteſten aus Philadelphia und Providing vertheilet, c) Wa⸗ 
meine Gemeine nach dem innern Zuftande betrift, fo gehet es ſo Daß 
es wol moͤchte beffer gehen. Wenn ic) mein $ournat ſoſte einfenden, 
wuͤrde es meitiäuitiggenug feyn. Ueberbaupt fcheinet Die gegenwärtige 
Zeit in Penſy lvanien eine Zeit der Schlafſucht, Frechheit und Sicer- 

heit in alfen Partheyen zu ſeyn. Geiß, Trinken und allerhand Laſter 
nehmen uͤberhand. GOttes Gerichte mögen nicht ferne feyn, womit 
wir bishero in Diefer Prosin; find verfchonet worden. Das Gute bey 
einigen in den Gemeinen ſtehet in Stefahr, erſticket zumerden. Dis beu⸗ 
get einen ſehr, wenn man daran denket, und auf feine eir ne Ohnmacht 
und des Teufels groſſe Gewalt fichet, Doch hoffe ich noch auf den HErrn, 
deſſen rechte Hand alles ändern Fan. Ich habe in beyden Gemeinen 
auf Dftern und Pfingften dis Jahr eine ziemliche Anzahl Kinder von 
Woͤlf bis achtzehn Jahren unterrichtet und sonfirmiret. Man muß fie 
manchmal jung und auf Höfnung annehmen, damit fie nicht hernach, 
wenn man ſie zu alt werden laͤſſet, bevor fie confirmiret werden, unter 
Dem penfploanifchen Haufen gar verwildern. Alle Sontage Pachmif: 
tags halte ich in Germantown fomol, als in Philadelphia öffentliche Kin- 
derlehre. Mit den Hleinern nehme Lutheri Eleinen Catechis num, mit den gröffern aber gehe die Heilsordnung Durch, und führe fie in die Bibel 
hinein, In Philadelphia ift eine groffe Anzahl Servants, d. i. ver- 
Faufte Dienfiboten, und hoffe ich auch bey denfelben einigen Nuten von den 
Kinderlehren. Wenn ſie nur alle Handbibeln hätten! Wie gerne tuolte 
1), wenn ich geſund bin, in der Woche zweymal Kinderlehre halten ; allein 
Die Kinder über gehen Jahr müffen arbeiten, Daher man fie in der IGo- 
che nicht zufammen Friegen Fan ; Die Servants noch viel weniger. Die 
Betſtunde wird alle Mitwoche Abend, wenn gefund bin, fortgefeget, 
Ad At: HEtr! verlag ung nicht um deines groffen Namens willen. 
Des Satans Zorn und gros Gewalt zerbrich, vor ihm dein Kirc) er- 
halt. Wenn fchien alles zu gerrinnen, ward doc) Deiner Hilf ich innen, II) Detreffend Herrn Paftor Mühlenberg, dergegenwärtigmie 
feinem Schiiegervater, Herin Conrad Weiſer, gach Albanien ins Weu- 
gorkifche, wo Herr Hartwich — verreiſet iſt ʒ ſo iſt derſelbe or 
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geſteckt. Wie es weiſer gehen wird, wird Die Zeit Ichren, E 

wohl, doch hat ex dann und wann allerhand Fränkliche Zufälle. Sn - 
feinen Gemeinen ſtehts erträglich wohl, Er bat neben. bey verfehiedene 
Fitiofe undeinen tweitläuftigen Umkreis. Zu Saccum, Uppermilfort 26 
wo er ehedem in den Wochentagen geprediget, hat er einen Catecheten 
mit Ramen Ludolf Schrenck. Dieſer Fam im Febr. 1749 ins Land, 
ift ein Luneburger, und hat in Erlangen Jura ſtudirt. Er mar Willens 
nach Georgien zu gehen, Fam aber von London auf Philadelphig, und 
addreffirte fich an mich. Im Anfong nahm mich feiner nicht an: Dar 
aber bey zehn Wochen in Philadelphia fi) aufgehalten, fill aufgeführt, 
und nichts mehr zu leben hatte, fo. nahm Herr Mühlenberg ihm aufmei= 
‚ne und Des Herrn Digera Recommandation zu fich, . Bey ihn war et ii 
ein halbes Fahr, und las fleiffig Die Bibel und theologiſche Bücher, bi 
er unter.des Herrn Muͤhlenbergs Anführung Catechet im obgedachten 
Gemeinen werden Fonte, wo er nun meifläng ein Jahr geſtanden. Wir 

find wohl mit ihm zufrieden. Er fuͤhret einen guten Wandel, und war⸗ 
tet feines Amts treaieh., Von mir iſt er mit Den noͤtigſten Buͤchern 

verfehen worden. 
IH, Unfee beber Herr Paſtot Handſchuh, deffen Diarmm auch 

hiebey folget,.ift nur fehmächlich, arbeitet aber treulich und geduldig un 
fer dem wilden Volk in Lancaſter. Aus feinem Journal werben unfere ) 
theusefte Väter ein mehveres erſehe. PL. 
41V) Here. Kurg if wohl. ‚Er komt in Tulpehocken gut — 

© 
a 

- Atem, eifrig und folgfann. Ich hoffe, da er gefunder Conftitur | 
“ 

tion ift, und immer mehr Erfahrung kriegt, daß er nach unſerm Able⸗ N 

ben das: angefangene Werk weiter fortſetzen wird 

V) Her Schaum ift auch noch wohl. Seine Gemeine begeuget " 
jhre Zufriedenheit mit ihm, Er waͤchſt in der Erfentniß und Erfahrung, © 
Die Stadt Yorck, fo nun eing County, oder den Namen einer Graf 
fehaft erhalten, vermehret ſich Viele Leute son hier gehen Dort hinuber 

Sn Conawaken, swansig Meilen Davon, folk er nun auch alle vier Bo 

Sen predigen, Und fo hat er genug gu arbeiten, > Bi 
VI) Hr Wergand hoch wohl, Es mar alles zu feineeGee 

dination ouf den Tag vor dem Synode eingerichtet. Es wurde aber 
dieſelbe aus, guten Urfohen aufgefhoben, big ihre Kirche eingemeihet 
würde, Sonſt gehet der Bau ihrer gedachten Kirche gut fort. Scha- 
ben fie auch ine Plantagenahe bey der Kirche für 120. Pfund gekauft, 
wo Herr Weygand wohnen kan, dadurch ſte fid aber fehr in Schulden 

** 
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vn Da Erzbiſchof von Schweden hat drey Prediger neulich 
herumgeſandt, davon der eine Probſt if. Sie ſcheinen alle drey recht- 
fehaffene Männer zu feyn, und begeigen Liebe gegen uns, Sie find Wil⸗ 
lens Freundſchaft und Gemeinſchaft mit ung zu halten, teilen er, wie 
der neue Here Probſt Acrelins mir fagte, dazu in feiner Sinftruction Or⸗ 
dre hätte, Sept gedachter Herr Probſt Acrelius iſt in Heren DTranbergs 
Stelle zu Willmington, der andere, Herr Unander, wo der fel, Probſt 
Sandin ſtund, und der dritte Herr Perlin hier in der Stadt in Herrn Naͤß⸗ 
manns Plas gefommen. - Aus den mitgebrachten ſchwediſchen Tractaͤt⸗ 
chens wider Die Herrnhuter wovon ſie mir einige geſchenkt haben, weilen 
ich die ſchwediſche Sprache verftche, fehe, daß Kerr Weifers Brief an mich 
in die ſchwediſche Sprache überfegt und gedruckt ift. Der ‚vorige lan⸗ 
cafterifche Pfarrer Herr Nyberg gehet nach Europa, vermuthlich zum 
u 2,2) RR ARE N an Sn A ae 
VI RBergangenen Herbft kamen bey fünf und zwanzig Schiffe 

alhie mit Teutfchen an. - Die Zahl derer,dielebendigangefommen, war 
ein taufend und neun und. vierzig,. worunter auch über zwölf Schulmei- 
fter ſich befanden, Die theils vrauffen ordentliche Schulmeiſter geweſen, 
aber wegen geringer Beſoldung und in Hofnung einer beſſern hereingezo⸗ 
gen, theils eine andere Lebensart getrieben. Sie thaͤten beſfer, fie biie> 
ben, too fie wären. Es kommen verfchiedene, die theils öffentliche Atte- 
ftata, theils Briefe von ihrem Pfarrer. an mich haben, - Ich Fan ihnen 
aber.menig helfen. In dieſem Monat kommen abermal Schiffe mit 
Teutſchen haufig an, fo daß Deren albereits bey gehen angelanget find. 
Die Provinz krimmelt und wimmelt voll Leute, und eg wird immer theu⸗ 
ver... Die frey herein gekommen, und drauſſen etwas gehabt, aber auf 
Der koſtbaren Reiſe das Ihrige vergehret haben, und fehen, daß es an— 
ders iſt, als ihnen vorgeftellet worden, heufen und fehreyen Ach und - 
Weh über die Neuländer , die fie Dazu verführet haben: wie denn einer 
don ſolchen fich letztens in Germantown aus Deferation hat erſchieſſen 
mollen. Die Neulaͤnder, wie man fie hier nennet, find foiche, Die 
nicht arbeiten, und Doch bald reich werden wollen, und Destvegen hin⸗ 
aus ins Wuͤrtembergiſche und da herum gehen und die Seutebereden, her⸗ 
einzukommen, mit dem Vorgeben, hier waͤre alles, was ſie nur winſch 
ten, ein ſolches Land wie dis, waͤre nicht in der Melt, ‚ein ieder koͤnte fo reich werden wie ein Edelmann u. . w Diefe Merführer hoben den Profit Dabey, daß fie dafür mit ihren Waaren fahren beeinkommen, auch noch vor einen ieden Kopf, fo A nach Amſterdam oder Rotter. 
u, ER u LE ee Ze dam 

* 
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dam bringen, von den Kaufleuten ein gewiffes haben. Die Eigenthums- 
herren Diefer Sy siehen ein groffes Geld an Fracht davon. Mat 
packt fie ins Schiff hinein, als wenns Hering: wären, und mann fi 

herkommen , fo find fo viele Kranke und Sterdende Darunter, daß esein 

Elend ift anzufehen, Die aber nichts haben, und die Fracht auch (HUF 

Dig find, merden in Eleine Huͤttchen gebracht, wo fieauf Stroh liege 
and Rh das Vieh verderben, auch zum Theil halb vom Verſtande Eon 
men, fo daß fie fehier nichts von des Pfarrers Zufpruch vernehmen For 
nen. - Die Hbrigkeit und Affenbiy hat indeffennun deswegen einige Betz 
ordnungen und Anflalten gemacht, ob Dadurch Der Not werde abge 

holfen werden, wird die Zeit lehren. Es waͤre billig und recht, daß eine 

ordentliche Nelation von folchen Dingen in den teutfchen Zeitungen ie 

und da in Europa eingefeget würde, Doch mas wuͤrde eg belfen, Die 

Bauren Friegen die Zeitungen nicht zu leſen, und viele wuͤrdens wolnich 

glauben, da fie ohnedem Luft herein haben. 
; —— 

“> Peter Brunnhalß. 

IH. Auszugaus Heren Paftor Handſchuhs 
Tageregüter vom zten Sept. 1748 bieden 

Ferne ı6ten Maͤy 1750. J 
=: ten Sept. 1748. R. v. ging ich mit zween Vorſtehern nd 

Sept: X inog 3 Yıofer Mut 1, obe gen 

1748. er hal a A Bade —— Anis hin Uhr 
in eine Vorbereitung zum heiligen Abendmahl zu kommen, mogu erfi 

Be Frau an, deffen drey ſchon erwachſene Kinder in der 
derle it 

iht Mann der von ferne alles mit angehöret, kam dazu, ic) hielteih 

feine groffe Sorgloſigkeit für feine und der Seinigen Seelen vor. 
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entfchufdigte fich Damit, fein Vater habe ihn aud) zu nichts angehak Se 
—* aufwachſen faffenz er ſahe aber nun wohl ein, wie ſchaͤd⸗ a 
lic) es waͤre und wie man viel beffer thaͤte, fich zu der Kirche zu halten. 
Zu Haufe shate man doch nichts Gutes. Bon num an molle er ſei⸗ 
ne Kinder allezeit zur Kirche fchicken. Mn ia 
© Denzsften Sept. befand mich gar nicht vecht wohl, Doch 

hatte eine Zeichenpredigt zu halten. Die verftorbene Frau hat. mir, . 
bey ihrem fleiffigen Beſuch einige Hofnung einer'wahren Busfertig⸗ 
feit und eines einfaltigen Verlangens nach Gnade gemacht. 
Den zten Bet. wurde Die gewönliche Zufammenfunft der Ael⸗ Gct. 

teften und Vorſteher, oder, wie fie es hier nennen, Kirchenrath, gehal- 
ten, welcher von zwey Uhr bis an den fpaten Abend daurete, indem 
eine Streitfache zwifchen einem Vater und deffen Sohne’gütlich bey- 
geleget, von einem zu mietenden Schulhaufe, einem anzunehmenden 
Sculmeifter, und deſſen Verrichtung und Befodung, vieles‘ durch 
geredet, und endlich das Vorleſen in der Kirche auf kuͤnftigen Son: 
tag in meiner und des Schulmeifters Abwefenheit einem Vorſieher 
aufgetragen wrden. ER, * 
Den 8ten Oct. frühe bin auf Herrn Kurtzens inſtaͤndigſte Bitte 

nach Tulpehocken geritten. Abends um ſechs Uhr Fam in Herrn Conrad 
Weiſers Haufe gluklic) an. RR A 

| Dengten det. als am achtzehenten Sontag nach Prinitatis taufte 
ich drey Kinder und hielt die Predigt. Nach der Bar examinirte der 
Herr Kurtz ein und dreyſſig junge Leute, Die ziemlich mohlbejtunden. Ich 
legte ihnen noch einige Fragen an ihr Gewiſſen, und confirmirte ſie, 
nad) vorher auf den Knien geſchehenen Erneurung ihres Taufbhundes, 
im Namen des dreyeinigen GOttes. Darauf theikten wir hundert 
und dreyffig Communicanten das heilige Abendmahl aus. Es fehie- 
nen durch) Diefe heilige Handlungen die vielen Anweſenden, junge und ( 
alte, ziemlich betvegt zu werden. Um vier Uhr wurden wir erſt mit J 
allem fertig. Den folgenden Tag reifete wieder zurück. — H 
Den 22ften Oct. befichtigte in. Gefellfchaft einiger Vorfteher 

und 8 unſere Kirche, Deren Schwellen ganz weggefaulet 
find, Ne Haufer, die zum Schufhaufe in den Vorſchlag 
ekommen waren. Bald darnac) kam Jacob Köfer, bisheriger Schul: 
eifter zu Neuhannover, der zum hiefiger Schufmeifter in Worfhlag 

‚gekommen, hiet an, und brachte Briefe vom Haren Battor Mühlenberg 
‚mit, Dem bey mir zufammengefommenen Kischenrathe wurde er noch 
uw 3 heute 
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heute vorgeſtelt, mit ihm in deſſen Beyſeyn eine Unterredung gehalten, = 
He endlich befehloffen, ihn Morgen eine Probe öffentlich ablegen gun 

Am 2often Sontag nach Trinit. ritte ich fruͤh nach Earftöm 
taufte ein Kind,predigke, hielte Wiederholung und Kinderlehre, dabey a 
Alten und Jungen wohl bemerken konte, Daß meine bisherige Arbeit nicht 
gaͤnzlich ungeſegnet geweſen. J— 

Den Aſten Oct. predigte in Lancaſter, und brachte den Leuten 
Das noͤtigſte von Auferziehung der Jugend und der Notwendigkeit 
eineg guten Schufmeifters bey. Nach Endigung des Gottesdienſtes 

fies die Gemeine ftehen bfeiben, und redete mit ihr 1) wegen der Wahl 

eines neuen Schulmeifters, 2) wegen eines zu mierenden bequemen” 

Schulhaufes, 3) wegen der baldigen Ausbeſſerung der Kirche, fo ſtark 

zu ſinken anfaͤngt. Es konte aber nichts veſte geſetzt werden, weil 
viele Gemeinsglieder und die Vornehmſten aus dem Kirchenrathe ab⸗ 
wefend waren; Doch haben einige gegeniwarfige, etwas gewiſſes dazu 
beysutragen, auf mein Bitten perfprochen. ;s Ä R 

Am eiſten Sontag nach Teinit. nad) dem Gottesdienſte wurde 
mit den ordentlichen Gemeinsgliedern wegen eines neuen Schulmeiſters, 
deſſen jährlichen Beſoldung und Wohnhauſes nochmals geredet, und in 

allen endlich ein veſter Schluß gefaſſet. Nachmittags wurde wieder 
Kirchenrath gehalten, die Vocation an Jacob Loͤſern zum hieſigen 
Schuldienſte aufgeſetzt, und von den Kirchenraͤthen und Vorſtehern 
unterſchriebn. 

We. 

Den 6ten Nov. Nachmittags befuchte einen gemefenen Herenz 
huter. Diefer Mann ift einer von den groͤſten Feinden unferer Ki 

che in dem hiefigen Kirchenftreit geweſen, Der gleich mit feiner Art ae 
les einhauen wollen, darum hat er auch von unfern Leuten fo vie 

wider fich. Anietzt bekennet er zwar, er fen von Den Herrnhute 
betrogen worden, will aber Doch nicht recht zu unferer Gemeine trete 
weil, mie er vorgiebt, alles todte Leute waren. m Grunde feine, 

Herzens mag wol eigne Gerechtigkeit Die Urfache ſeyn: inzroifche 

verfaumet er Feine Predigt, fchläget in der Kirche in feiner 
nach, und wiederholet Die Predigt mit feiner Srau und Kindern. 
Den ıgten Nov. habe in Earltown mit Den Leuten, die fi 
mie zum heiligen Abendmahl gemeldet, Vorbereitung und Bec 
dacht gehalten. 160% * 
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Anm aſten Sontsgnach Trinit. wurde vor der Predigt noch mit Moy. 

einigen Beichte gehalten, und hernach ein und vierzig Communicanten 
Das heilige Abendmahl ausgetheifet, ſodann der Gemeine angegeiget, Daß 
ich wegen des weiten Weges der heftigen Winterkal te, des tiefen Schnees 
und des zu paſſirenden Fluſſes, auch meiner Schtwächlichkeit halber ge⸗ 
nöfiget wäre, ‚Die folgenden dreh ‚härteften MWintermonafe auszu⸗ 
Isen , auch ein Vorleſer beftelt, und die ganze Gemeine zum Frieden 
und zur Einigkeit ermahnet. J 

ber Zahl vier und drevſſig examiniret und confirmiret, welches bis gegen 
gwey Uhr waͤhrete und nicht ganz ohne Segen, wie ich hoffe, mag ge 
weſen feyn. Die übrige Zeit haben fich viele in der Ferne wohnende 
zum heiligen Abendmahl bey mir angemeldet. ee 
Den sten Dec. meldeten fich Die Leute den ganzen Tag bis. in 

‚ ben Abend hinein zum heiligen Abendmahl an, desgleichen auch . 
Denbten Dec. daß nicht eine Biertefftunde zum Effen übrig be- 

Alte * gdem ich mit allen ausfuͤrlich nad) ihren Seelenumſtaͤnden zu 
reden ſuchte. | et ya | 

Den zten Dec. fies ich zwey Weiber auf meine Stube fordern, 
‚ihren wieljährigen hartnäckigen Groll zu unferfuchen, und endlich ein- 
mal aufzuheben. Obſchon Diefe YBeiber fich einander alles vorwur⸗ 

fen; fo führeten fie ſich Doch noch fo ziemlich verſtandig auf, und ver 
gaben eine der. andern, woruͤber mich freuete, und im Gebet GOtt 
fobete. Die uͤbrige Zeit Haben ſich noch mancherleh Leute zum heiligen 
Abendmahl angemeldet. 

Den gten Dec, Nachmittags hielte von zwey Uhr an bis Abends 
Kirchenrath, worinn ſich einer son den Kirchenrarhen ſehr erweckt be- 
fand, und alle Antvefende mit beweglichen Worten um Vergebung 
feiner bisher gegebenen Aergerniffe bat. Auch wurde ein neuerlichſt entftandenes Misverſtaͤndniß zwiſchen einem Kirchenrath und einer 

Vorſteher beygelegt, und alles mit Gebet und von allen mit lauter gu: 
ten Vorſaͤtzen beſchioſſen. — 

Den sten Dec. meldeten ſich wieder viele zum heiligen Abend⸗ 
mohlaı. . | — 

VI.Penfslo. Sortf Sf er — Den 

Am zten Adventsſontage wurde nach der Predigt,die Jugend an Dec, 
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Den ıoten Dec. ging es fo fort bis ich um ein Uhr nach Der ei i 

he ging, Zubereitungspredigt, *Bus: und Beichtandacht zu halten. 

Zwiſchen der Predigt und Beichtandacht wurde ein junger Menſch, 

der lehtens Frank worden, noch confirmiret, und mit einem M — 

ne, der nicht: vorm Kirchenrathe erſcheinen wollen, öffentlich ge J 

redet. Nuchhero habe noch manchen Zuſpruch gehabt. 9— | 

Am sten Adventsſontage hatte noch vor dem Gottesdienſi vielen 

Zufpruch. Nach der Predigt theilte an ein hundert und vier und vierſ
ig 

KTommunicanten das-heilige Abendmahl aus. u” 

Den agfben. Dec, wurde Kirchenrath gehalten, morinnen der 
mehrmals gedachte geweſene Herenhuter, fo fich im vorigen ‚Kirchen 

fireit feindfelig genug gegen Die Unferigen bewieſen fich erklärte, wie er 

Bon nun an 9 als ein redlicher Glaubensbruder verhalten, und der 

Gemeine Beftes, fo viel als möglich, befoͤrdern helfen wolte Nach 

binzugethaner herzlichen Vermahnung wurde er ordentlich wieder IN 

die Gemeine aufgenommen. a A 

Den ıften an. 1749. taufte drey Kinder, und predigte: Rach⸗ 

7 1749. mittags hieite Wiederholung und Kinderlehre. Der Wachsthum 

und Fleis der groſſen und kleinen machte mir eine siemliche Freude. 
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Den ten Jan. Nachmittags Fam unfer nunmehriger Schu mel 

fer, Jacob Köfer, mit den Seinigen albier glücklic) an, und brachte mi 

Amıften Sontagnach Epiph. Nachmittags brachte mit g 

Fen befuchen zu. Als wieder nach Haufe Fam, tra vier Männeranydie 

meiner erwarteten , deren einer in der heutigen Predigt war gerunne 

worden, deſſen Frau und noch zwey Kinder, das eine von vier, Dad 

andere von einem Jahr , noch nicht gekauft find, und mich bat, feine 
Kinder auf Fünftigen Sontag zu taufen. Dieſer Abend war mir 

und den andern Antefinden erwecklich denn ber HErr erfuͤllete 9 
Herz 
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Herz mit Troſt, und lies meinen Mund im Zufpruch und Gebet davon Zar: 
reichlich überflieffen. — 

Den uıten Jan. wurde son obgedachtem gerührten Manne be- 
fücht, der mit feiner Stau einer englifchen Wiedertaͤuferin und ihren _ 
Kindern zu unferer Kirche überzugeben begehrte, 

Amzten Sontagnad) Epiph. Beym Gottesdienft taufte drey 
Kinder, darunter zwey dem am erften Sontag nach Epiphanias und 
aten San. gedachten Manne sugehöreten,und eins davon über vier Jahr, 
das andere aber ein Jahr alt war. Ohne Bewegung Eonfediefe Tauf⸗ 
handlung nicht verrichten, weil die Mutter, eine englifche Wiedertaͤu⸗ 
ferin, das eine auf ihren Armen herzufrug, und der ganzen Handlung 
vor dem Zauffteine fehr andachtig mit beywohnete; ob fie gleich we— 
nig oder nichts vom Teutſchen verfland. Darauf predigte ich ei⸗ 
ner groffen Derfamlung Menfchen von allerhand Art und Secten. 
In den Tagen von ızten bis zıften Jar. habe verfchiedenes 

von der Kraft des bisher gepredigten Wortes in Erfahrung gebracht, 
Worüber mid) gefreuet. Hingegen habe von einigen Leuten manchen 
Verdruß gehabt. 
Den 2gften Jan. Vormittags wurde von dem Herrn Span⸗ 
genberg, dem -fich fo nennenden Baron von Watteville, fonft Langgut 
‚genant, und einem andern Herenhuter, Namens Schnell, ganz uns 
vermuthet befucht. Nachdem ein ieder gefagek, wer er wäre, bezeug⸗ 
ER ein Verlangen gehabt zu haben, mich Fennen gu fernen. Span- 
genberg war.über Die Verfaſſung der lutheriſchen Kirche fehr her, und 
meinefe, es Fönte Fein vechtfchaffener Knecht JEſu Chriſti darinnen 
frey lehren, noch mit gutem Gewiſſen Darinnen verbleiben. Inſon⸗ 
derheif fehmähete er feht auf unfere Univerfitäten, die er Scholas dia- 
‚boli, auf der Theologorum Methoden, die er Waffen des Teufels 
en Heiland nennete, auf die Confiftoria und deren ganz un= 
bekchrfen membra, auf die Prediger zu Berlin zc. Ich twiderfprach 
ihm mit wenigen, aber meiner beflen Einficht nach wahren Gründen, 
worinnen mie Watteville felber Beyfall gab, und jener nichts weiter 
ſagte. Hernach fragte ihn auf fein Gewiſſen, ob.er mit toahrer Ueber⸗ 
zeugung und Sreudigkeit feines Herzens diefen feinen ermahlten Weg 
gehen und treiben Eönte. Dazu fehtvieg er eine Weile file, nahın 
‚aber endlich doch eine folche Freudigkeit in Worten und Geberden an, 
‚mit toelcher er verficherte, er Fönne nicht anders. Watteville ruͤh⸗ 
mete vieles von den gepflanzten aan) in Nordamerica und 
N 4 3 F RA — zu 
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und feinen Werken und Wohlthaten deutlicher und ſchriſtmaͤſſiger 

Fu, Da PR ‚mir zur Zubereitung zum heiligen Abendmahl anzumelden. 
J ebr. 

zu St. Thomas. Er Fonte alles recht lieblich und bezaubernd vorfkel: 
fen, fo daß, wenn ich diefe Art Leute und ihre Bekehrung nicht 
efant, ich vieles geglaubt hätte. Schnell war ganz ſtille Dr | 
bfehiede bat fie um GOttes willen, in Bekehrung der Leute nicht 

fo feichtfinnig zu ſeyn, die eigentliche göttliche Drdnung des Heils beffe® 
und ernftlicher zu treiben, und die Lehre von dem Drepeinigen GOtt 

# 

I 9 
vorzutragen. Welches fie zu thun mit dem Munde verſprachen 
Den often Tan. haben die Leute angefangen, ihre Kinder bey % 

Am Sontage Eftomibi. Nachmittags kamen zwey Engländer 
mit Bitte, ein in Schwachheit liegendes Kind einer engliſchen Witw⸗ 
zu taufen, welches auch zu thun, unverzüglich hinging. ‘Bald nad) 
meiner Heimkunft Famen zwey Gemeinsglieder, mir die ſchweren An: 
fechtungen der Frau Des einen zu erzählen. Ste baten mich fehr, 4 
morgen fo bald es nur möglich zu befuchen. — — 

Den 6ten Sebr. Sobald mit einigen zu mir gekommenen das, 
notwendigſte geredet hatte, ging zu Der geflern gedachten angefochte- 
nen Stau hinaus, mit welcher eine fehr erbaufiche und vergnügte Une | 
terredung hatte. Sie fehien mie eine im eigentlichen Verſtande ge 
nommene Elende zu fen. Ob fie ſchon nieht leſen kan; fo weiß fie 
doch ui geiftlichen Sachen aus ihrer eigenen Erfahrung recht fein 
zu reden. — — BR 

Den ı4ten Sebr. Nacydem faft den ganzen Vormittag mancher 
ley Zufpruch gehabt, hielt ic) Die erfte Zubereitungsftunde mit Der Me 
gend in Der Kirche. Nach Derfelben Endigung Eonte mit einem Ger 
meinggliede viel erbauliches bis in Den Abend hinein reden. 
Den ıöten $ebr. fing ich die Zubereitungsftunden auch auf meine 
hg er unferer Jugend an, deren Anzahl dieſesmal nur vie 
zehn fin ” a 

Den ııten Sebr. habe vieles mit ein. Paar Niennoniften geredet 
die zu mir Famen, und meiner Erbauung begehrten, weil fie in meinen 
Predigten waͤren, wie fie ſagten, getröffen worden Ben 

"Den 28ften Sebr. wohnete der Zubereitungsftunde ein Vatet 
zweyer in Diefelbe Fommenden Madgen ganz mit bey, und. blieb nad 
hero noch eine gute Weile bey mir, da er mir Denn viel Gutes von für | 
ner Frau erzählete, und mich verficherte, Daß ihr groſſer Ernſt in 
Chriſtenthum ihm und feinen Kindern gefegnet ſey. ] 

113 
a —— 
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Anm Sontage Laͤtare Nachmittags mufte einen Mennoniften: 
mit einer veformirten copuliren, deren Geſelſchaft mir durch Fragen 
ſchoͤne Gelegenheit gab, an ihrer aller Herzen zu reden.‘ Die ganze 
Mennoniſten Gefelfchaft fehien vergnuͤgt wieder meggugehen. Datz 
auf hatte manchen andern Befuch, und noch fehr fpate wurde zu einem 

art. 

plöglich krank gewordenen Mann D. K. abgeholet, den in einer feinen 
und erweckten Gemütsfaffung antraf. Hr er 
Den ten Mart. bin ich fruͤh auf eine Plantage über ſechs Mei⸗ 

fen von bier abgehofet worden, eine Trauung mit einer Hochzeitpre⸗ 
digt zu verrichten. Von weit und breit her waren Leute von allerhand! 
Secten dabey, die fich auf mein Vermahnen recht artig und andach: 
tig berviefen, infonderheit einige alte angefehene Quacker und Menno- 
niften, Die wider ihre Gewonheit, fo lange ich da tar, ihre Hüte vom 
Kopfe hielten, und fonften unter der fehr ftarfen Hochzeitsgeſelſchaft 
faft Fein lautes Wort gehöret wurde N 

. Den ıoten Mart. früh ging mitdreyen unferer Rirchenrathe zu 
einer alten Franken Srau, melche ſchon geftern befucht, und reichte ihr 
nach vorhergegangener Bus: und Prüfungsvermahnung das heilige 
Abendmahl. Weil fie Proben ihrer herzlichen Busfertigkeit bey ihrer 
groffen Schwachheit ablegte; fo war mir und den andern Anmefenden 
diefe ganze Handlung fehr erwecklich. - 

Den 2aften Mart. als am Charfreitage früh Famen vier Kir⸗ 
chenrathe auf meine Stube, und bald darauf zwey geweſene Herrn⸗ 
huter, die, nach erkanter Berfündigung an unferer Kirche und heiligen 
Glaubenslehren, um Vergebung ihres gegebenen Aergernifies baten, 
und mit Hand und Mund verfprachen, inskuͤnftige treuere Glaubens⸗ 
genoffen famt den Ihrigen zu feyn, und der Gemeine Beftes zu füchen. 
Sie wurden alfo zur Gemeine ordentlich aufgenommen, und ihnen 
erlaubet, heute mit ung zur Beichte zu gehen. - Nach dem Gottesdienft 
habe fait beftandigen Beſuch gehabt, bis wieder zur Kirchen ging, und 
hoc) eine Zubereitungspredigt, und mit hundert und eilf Eonfttenten 
Bus = und Beichtandacht hielt. Den ganzen Abend hatte vielen Ue⸗ 
berlauf von Leuten, Daß es mir an Kraften fehlen wolte. 
Anm ſſten Öfterfeyertage habe einer ungemein zahlreichen Ver⸗ 
ſamlung gepredigt, und darnach obigen hundert und eilf Communicanten 
das heilige Abendmahl ausgetheilet. Worauf vielen Ueberlauf von Srem: _ 
den gehabt, bis zur Kirche ging, daſebſt drey Kinder zu taufen, und die 
Predigt zu wiederholen. Abends ya Beſuch gehabt: * 

| SIT 3 
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Am sten Oſtertage. Nach dem Gottesdienſt ging mit den 
Schulmeiſter zu dem kranken D. K., Der mir je länger je mehr Hofnung 
‚zu feiner Herzensaͤnderung macht. Seine groſſe Veraͤnderung leuchtet 
ſchon alten Leuten in die Augen. Er redet und verhält ſich ganz ander, 
als noch) vor einem halben Jahre. 

Den ſten Mart. WBormittags habe einen ganz unvermuthe⸗ 
ten Beſuch eines alten geweſenen Siebentaͤgers, nunmehrigen Menn⸗ 

niften, gehabt, der mich will zu verſchiedenen malen predigen gehört, und 
ein Gefühl des Geiftes gehabt haben, aus welchen ich zum Volke rede, 
Daher er nicht laſſen koͤnnen, mich einmal felber zu befüchen. Dieſer alte" 
Mann erzaͤhlete, wie er. vor drey und zwanzig Jahren in der Schweiß 
ſey Eräftig erweckt worden, Darauf er hier bald ins Land gekommen, unter 

die Siebentäger gerathen, deren ganze Sache er viel zu leichte und ſeichte 
gefunden , daher er fich aus ihrer Weüderfchaft hinweg zu den Mennd= 
niften gemacht, bey denen er auch nicht dievechte Sache, fondern über- 
ali nur Verfall und Verderben unter ihnen anträfe. - Doch wolle er 
noch bey ihnen bleiben, um nur zu einer geroiffen Verfaffung su gehören, 

er halte mich hoch ec. und vermahne feine Kinder, zu meiner Predigt herz 

il. 

tigſten Unterrebungen mit den Vorſtehern, Aelteſten und Schuk 

ein zu reiten wenn es für ihn alten Mann nicht fo fehr weit mare, er 
toolle felder öfters Fommen. REN STINE 

Denısten April Bormittagshabe eine.Leiche gehabt, und eine 
‚zahlreichen Berfamlung eine Leichenpredigt gehalten. So bald ein we⸗ 
nig gegeflen hatte, ritte nach Yorck, weil ich Dafelbft morgen Die Beichte 

der Susquehang Famen mir Herr Schaum undein Vorſteher von York 
entgegen. Noch vor. Nachts traf daſelbſt mit meiner Geſelſchaft glůck⸗ 
lic) ob wol ſehr entkraͤftet ein, und hatte noch einige Stunden Die nd= 

und übermorgen das heilige Abendmahl zu halten verfprochen. ne % 

meifter. a — % ; Sa 
Den isten April habe einer Anzahl von mehr ald zwey hundert 

Menfchen Zubereitungspredigt und Bus- und Beichtandacht gehalten. 
Den ganzen Nachmittag aber mit den Vorſtehern und Aelteften zuges 
bracht, um mit ihnen der Gemeine Umflände zu überlegen. : 7 

; Am Sontage Jubilate habe noch mit einigen zwoͤlf aus der. 
Ferne gekommenen Bus» und. Beirhtandachf gehalten, und Her 
Schaum predigen laffen. Nach der Predigt theilte zwey ——— 
ſechs Communicanten das heilige Abendmahl aus, unter welchen einfel- 
ner Mohr, wie auch ein folcher war, der vor verfhiedenen Sn 
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den Mentiöniftenihbergegangen getvefen, vor unferm Kirchgang aberim Aptil. 
Beyſeyn der Aelteften und Vorſteher feine Reue darüber bezeuget, und 
mit einem Handfchlag verfprochen, aus gewiſſer Ueberzeugung, bey - 
unfern heiligen Glaubenslehren zu halten, und darauf zu leben und zu 
ſterben. Welches denn auch der Gemeine öffentlich vorgeſtelt und fie‘ 
gebeten wurde, ihn als einen Slaubensbruder in Liebe wieder aufzunehe 

men. Die übrige Fa des Tages wurde auf Berathfchlagungen ange- 
wendet, mie der Gemeine Beſtes und Dauerhaftige Pflanzung Tonne 
befoͤrdert werden. Dem zu Folge flelten mir die Aelteften und andere _ 
‚Die Notwendigkeit der baldigen Ordination des Heren Schaums mit 
vielen Gründen vor, und baten mich, felbige aufs ftarkfte zu treiben, mu⸗ 
fie auch dazu eine Bitſchrift an ung vereinigte Prediger in ihrem Na⸗ 

men und Beyſeyn auffegen, welche fie alle unterfchrieben. - - | 

Den ızten April ritte in Begleitung Herten Schaums und ver- 
ee anderer wieder fort. An der Susquehana mufte mic) über 

Iwey Stunden aufhalten, wozu ein catholifcher Pater Fam, in deffen 
Geſelſchaft ich mich über-den zwey Meilen breiten und fehr gefährlichen 
Fluß fegen lies. Sein Umgang war befcheiden und offenherzig. Eini⸗ 
ge Meilen vom Zluffe kamen mir einige unferer Kirchenräthe entgegen. 

Am Sontage Cantate, Nach dem Gottesdienſt wurde Kir: 
chenrath gehalten, darinnen von der hoͤchſtnoͤtigen Reparatur der Kir⸗ 
che und der Orgel, wie auch von der vorzunehmenden Wahl einiger neuen 
Vorſteher geredet wurde. — 

Den aſten April iſt endlich einmal die Reparatur der Kirchen 

angefangen worden. O tie ſchwer hält es, die Leute zu etwas in Kir⸗ 
chenſachen zu bewegen. en 

Den 29ften April wurde ein junger Menſch begraben, „Er war 
vor drey Monaten auf feines Bruders Hochzeit geweſen, darauf ein ſehr 

aaͤrgerliches Weſen ganzer Drey Tage und Naͤchte fortgerähret. Die 
damalige Braut flarb fünf Meilen von hier eines plöslichen Todes, und _ 

ſolte begraben werden, eben an dem Tage ehe ich nach York ritte, undeine 
andere Leiche hier in der Stadt hatte. Diefe zwey Todesfälle find mir 

und andern darum merkwürdig, meil alle mein Damaliges Bitten und 
Vermahnen auf der Stube und öffentlich in der Kivche fo gar nichts 

fruchten wollen, daß auch der Leute Auflage nach, eine dergleichen 
goffe 
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gartloß Hochzeit, fo lange Sancafter geſtanden, ‚nicht waͤre gehalten. 
worden: * Bi RE 

Am Sontage Rogate. gIn der Vormittagspredigt wurde die | 
Confirmation der Fugend auf heute über acht Tage, dag heilige Ybenda 

My. 

mahl aber auf den erften Pfinäfttag, unddie Wahl der neuen Vorſteher 
auf Diefen Nachmiftagverfündiget. Zu bet legtern wurde des Nachmit · 
tags noch der Wiederholung gefchritten, und mit der Gemeine zween alte: 
und zween neue Vorſteher ertwählet, welches noch fo ziemlich ordentlich 
und ſtille ablief. — N 

Den ıften Maͤy haben:die Leute angefangen, fich bey mir zum hei⸗ 
figen Abendmahl anzumelden , audy habe dieſen Nachmittag mit: ber Ku: 

gend die legtern Zubereitungsflunden, nicht ohne Bewegung ihrer Herzen 
und ihren haufigen Thraͤnen, gehalten. 

. Den zten Maͤy. Geſtern und heute-find die Leute von früh an 
bis in den fpäten Abend zum Anmelden bey mir gemefen, mit denen al» 

Ten ich, fo ausführlich. nur konte, geredet, auch ein von weiten hergebrach- 
tes Kind auf meiner Stube getauft habhe. Bu 

ten laſſen. Nach desfelben habe ein Paar copuliret, und einige Kra 
ke befuche. > —— 

Am Feſt der Zimmelfahrt Chrifli. Den Vormittag habe 
einer zahlreichen, auch aus vielen Fremden befiehenden Berfamlung ge⸗ 
prediget. Das gepredigte Wort hat, wie von verfchiedenen J 
andern von einem Mennoniſten gehoͤret, ſeine Kraft bewieſen. 
ganzen übrigen Tag habe vielen Beſuch von allerhand Leuten gehabt: 

— 

SR 

Am Sontage Erandi. Vormittags wurden nad) der Predig 
viersehn junge Leute confirmiret und eingeſegnet. Zwiſchen dem Bor 
und Nachmittags-Gottesdienft habe vor vielem Beſuch Faum ein w en 
efien koͤnnen, und Nachmittags den Schulmeifter Kinderlehre muͤſſen ha 

Den gten Maͤy hatte einen ſtarken Anfall vom Blut ſpehem u 
muſte deswegen zur Ader laſſen. N 

Den ızten Maͤy Vormittags habe, wie in den bisherigen Ta- 
gen ‚ noch vielen Beſuch gehabt, und Rachmittags Die Vorbereilunge- 
predigt nebft der Bus: und Beichtandacht gehalten. - 2. 26 — 

Um 
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Am ıften Pfingfitage. Vor der Predigt wurden fieben Kin- der getauft „ Deren eines drey Johr alt war, nad) derfelben aber ein hun⸗ dert und neun und ſiebeng Communicanten dag heilige Abendmahl ausgetheilet. Des Volks von allerley Art war eine aufferordentliche Menge in der Kirche und vor den Thüren derfelben. Nachmittags pre- Digfe wieder einer groffen Anzahl. - 5 

Aoy. 

Am aten Pfingfktage nad) der Vorwmittagspredigt wurden die - Ween alte und zween neue Vorſteher der Gemeine vorgeftellet, ihnen ihre Pflichten vorgehalten, und deren Beobachtung mit Hand und Mund von ihnen verfprochen. Nachmittags lies ich wegen meiner Entkraͤf⸗ fung den Schufmeifter Kinderlehre halten, und nad) derfelben copulirete | ich ein Paar. N 

Den ꝛꝛaꝛſten Maͤy Nachmittags lies ich Kirchenrath ſitzen, wo viele noͤtige Dinge, und unter andern manche die bevorſtehende Kirchenver- famlung betreffende äuffere Umſtaͤnde find verabredet, und Darauf Die Kirchenrechnung abgeleger worden. 1: 
Den 24ften Maͤy wurde von verſchiedenen verehlichten Perſonen | beſucht, die noch nicht sum heiligen Abendmahl getvefen, und fich um Un- tervicht und Zubereitung zu demfelben anmeldeten. Bey een ihres Zuflandes fand infonderheit bey einer Fran eine feine Erweckung und Ueberzeugung. 

Am erſten Sontage nah Trinitatis. Der krank geweſene D. K. wat heute nach feiner harten Niederlage zum erſſenmal wieder in der Kirche und bey mir, gleichwie ich ihn auch nachher noch beſuchet. Wie inige Zeit vor, fo auch unter twährender feiner Krankheit hat der Here raͤftig an feiner Seele gearbeitet, ‚under faͤnget an, aus eigener Erfah: ung von geiftlichen Sadyen fo fein zu reden, daß mid) herzlich freuen nuß, und Hofnung haben Fan, er werde, bey befliffener Treue und Be Tändigkeit,ein Werkzeug der Barmherzigkeit GOttes in unferer Gemei⸗ 

Frau 

Den zoſten Maͤy. Vormittags befahe Die Tages vorher anbe- ohlene Arbeit in der Kirche, woſelbſt von einigen Kirchenraͤthen benach⸗ ichtiget wurde wie ein reformirter Mann bey ihnen geweſen, der fie ehr gebeten, mir doch zu ſagen, daß feine Eranfe ebenfals reformirte VI. Penfylo. Sortf, Br ee 



Jun, des Herrn Schaums, als Prediger zu Yorck, und auf den fol enden 
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mäy. Frau ein ungemeines Derlangen nach meinem Zufpruch habe, ich moͤch· 

te Doch ungefäumt zu ihr kommen. Wie nun unfere naher mohnende 

kranke Borſieher befucht. hatte, ging mit einem Kirchenrathe auch in 

dieſer reformirten Leute Wohnung, wohin bald mehrere zufammen far 

men. - Diefe kranke Perfon Eonte ihre Liebe gegen mic) und. ihr ſtarkes 

Verlangen nad) meinem Zuſpruch nicht mit Worten genug ausdrucken, 

“und führete an, mie weder fie noch ihr Mann fo leichte Feine von mei⸗ 
nen Predigten verſaͤumet, und fie groſſen Segen für ihre Seelen dar 

aus: gefchöpft hätten, fie wuͤnſchte der HErr molle mir alles Gute, 6. 

fie daraus ai ihren. Seelen empfunden), reichlich vergelten. Das Hefz 

tige in ihrer. Liebe und Ausdrücken fuchte niederzufchlagen, und redete 1 

ihr von dem eigentlichen Grunde ihres Herzens 2c. Sie Hagte, wiei a 

Mann und fie fi) von den Herrnhutern hatten einnehmen faffen, und 

eine Zeitlang in Bethlehem unter ihnen gewefen, in der wirklichen Heber= . 

redung, daß diefe Leute ein befonderes Volk GOttes waͤren; fie haͤt⸗ 

ten ſich aber betrogen gefunden. Seit dem ich in Lancaſter märe, habe 

fie nichts mehr mit ihnen zu thun gehabt, und fich genugfam aus dem 

forte GSlies und meinen Predigen erbauen koͤnnen/ wobey fie manches 
Aus. meinen Predigten, von neun bis sehn Monaten her, erzählete, deſſen 

ich mich felber nicht einmal mehr vecht erinnerte. Von ihrem Mann 

‚aber Blagte fie, ex fey, zu ihrer groffen Betruͤbniß, noch immer mit ihnen 

gelaufen, bis er vor einem halben Jahr angefangen, meine Pre
digten zu 

höten, feit. der Zeit ſuche er ſich von ihnen los zu machen, fie lieſen ihm. 

aber gar Feine Ruhe. Er, der Mann jelber, ersählete, wie fie ihm 

überall nachgingen. ‘Der Frauen Seelenzuftand fuchte möglichft ande 

zuforfehen, und fand einen ziemlichen Grad einer ſchriſtmaͤſſgen und 
evangelifchen Erkentniß bey ihr. 

— 

‚Den ꝛten Jun Weil auf kuͤnftigen Sontag die Ordina a 

m, 

Montag die allgemeine Synodalverfamlung albier zu Lancafter angefeae 

ift: fo kamen diefen Nachmittag meine lieben Herrn Eoliegen, Dar 

Muͤhlenberg und Herr Brımnbolg, nebſt ihrem Gefährten, I 

Schrend;, einem feiner Candidato Juris an. Gegen Abend traf 

Her Schaum aus Yord ein. Der ganzeAbend, fo bald wir aufjere 

Ruhe vor den Leuten hatten, wurde bis in Die fpate Macht mit noͤti 

Unterredungen zugebracht. 1“ Kö . 
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Den sten Jun. Nachmittags gingen wir zur Vorbereitung. Jun Herr Brunnholtz hielt die Predigt, ich Die Bus- und Beichtandacht. 
Unter denen zwanzig Confitenten war ein Mann, auf deſſen Bitte und 
in deſſen Namen ich die Gemeine um Vergebung feines bisherigen aͤr⸗ 
gerlichen Lebens bitten muſte. Er lies es auch nicht Dabey, daß ſolches 
von mir gefchahe; fondern that es auch felbft mit feinen eigenen Worten 
unter vielen Thränen. Worauf er nochmals herzlich von mir ermahnet 
und von ihm ernſtlich verfprochen wurde, daß er fein Leben durch GOt⸗ te8 Gnade gruͤndlich beffern wolte. Gegen fünf Uhr nahmen wir Pre- diger unfern bisherigen Helfer, Herrn Schaum ‚zum Examine vor, welches unter vielen nuͤtzlichen Erinnerungen von ung wechſelsweiſe ges haften worden. Nach Endigungdeffelben lieſſen wir die Aeiteſten, Vor⸗ ſteher und übrige anweſende Glieber der Gemeine zu Yorck an der Cato⸗ res vor uns kommen, und redeten wegen Herrn Schaums Vocation und Ordination mit ihnen. Here Paſſor Muͤhlenberg, als der ältefle, führete vornemlicy das Wort. Die Yorcker flelten denn ihre Bocation an den Heren Schaum aus. 

, Zmaten Sontage nach Trinit. taufte ich ein Kind; Herr Müh- lenberg aber prebigte. Nach der Predigt hielt erauch die Ancede anden Ordinandum, ftelte ihm feine Amtspflichten ac. vor. Herr Brunnholg betete, und nach dem Gebet fegneten wir ihn. mit Auflegung der Hände ein. Hinter waͤhrender Ordinationshandlung flunden alle und iede be- vollmächtigte Kirchenräthe und Worfteher der mit ung bereinigten Ge⸗ meinen, als Zeugen um den Altarherum. Nachmittagsbegrub ich noch vor dem Gottesdienſt ein Kind eines hieſigen Kirchenraths, das Leichen⸗ gefolge war Der vielen Fremden wegen, auſſerordentuch ſark Nachhe⸗ ro predigte Herr Kurtz ordentlich und erbaulich. Um fuͤnf Uhr Abends Has: Be Mühlenberg den Engländern noch eine Predigt in ihrer rache. 

Den sten un. halb neun Uhr verſamleten ſich alle Kirchenraͤthe und Vorſteher der vereinigten Gemeine vor unferer Wohnung, mif welchen wir pagrweiſe, ein ieder Prediger mit den Seinigen, in.die Kir che gingen. · Herr Schaum hielte die Synodalpredigt. Nach geendig- - tem Gottesdienft wurde unfere Kirchenverfamlung, Gotflob! in guter _ Drdnung, Liebe und Einigkeit gehalten. Um drey Uhr Nachmittags wurde die dismalige nr geſchloſſen, und wir gingen ein 
992 ieg⸗ 
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Jun. ieglicher Prediger mit Den Seinigen drey und drey aus ber Kirche, dur — 
einen Theil der Stadt, in eines unſerer Kirchenraͤthe Haus, wo eine Mahl 
zeit zugerichtet war, und uber ſechzig Perſonen geſpeiſet wurden. Unter» 

—— dem Eſſen wurden in einer ieden Stube wechſelsweiſe erbauliche Lieder 
REN angeſtimt, und alles in feiner Stille, Liebe und Zufriedenheit geendiget. 
RR ar Herr Cockſon, eine der vornehmſten obrigkeitlichen Perſonen im Sande, 
J und Herr Conrad Weiſer gingen unter der Mahlzeit aus einer Stube in 
REN \ Die andere, und begeigten ihre Zufriedenheit über die gute Ordnung. 

ED ? Den sten Jun. fehr früh Famen viele Menfchen, um von meinen 
N wertheſten Herren Collegen Abfehied zunehmen. - Hm fieben Uhr veifen 
br 15 ara ten fie in Begleitung fremder und hiefiger Kirchenräthe wieder ab, und 
RER, ich war befrübt, daß ich fie wegen der vielen Arbeit, Unruhe und Ueber 
9 N, laufs von Leuten gar nicht recht genieffen Eonnen. Mittags find unfere 
RE N Schulkinder mit dem übriggebliebenen in eben demfelben Haufe ger 
a fpeifet worden. Die Aufficht hatten die Schulmeifter und einige unfee 
ee ER zer Kirchenraͤthe. SER EN 

E10 FRE | Den gten un. brachten einige Kirchenräthe den Heren Samuel 
Eee Klugen, Pfarrer in Virginien, zu fir, welcher denn auch lange zu 
BR meinem Vergnuͤgen bey mir. blieb, und von mir wieder hinunter in Die 
a Stadt begleitet wurde, —— 

* 
* 

A 
a 30 Am zten Sontage nach Trinit, faufte ich ein Kind, predig 

Ba 33% und nad) der Prebigt verlag der Gemeine Die Concluſa unfers Testen 
SR Spnodi, dabey das Notwenigſte gehörig einſchaͤrfete. Mittags fpeir 
A fete Herr Pfarrer Kluge, welcher aud) geflern faft den ganzen Tag bey 

mir gemefen, wieder bey mir, und ich fies ihn des Nachmittags für 
BER St; mich predigen. Den andern Tag nahm Derfelbe von mir Abfchied, und 
ui, feste feine Reiſe nach Philadelphia fort. en 

Di, Den ızten bisıten un. Unfern Franken Vorſteher habetag 
De lich beſucht. Er hat fich auf feinem drey wöchentlichen Krankenlager für 
a Be angelaffen, ſo daß ich hoffe, Das an fein Herz gelegte Wort GOttes folk 
ee “ nieht an ihm vergeblic) gewefen ſeyn. Heute vor neun Uhr lies er mich 
Be a, noch einmat zu fich rufen. Das allernotwendig ſte ſchaͤrſte ihm noch ein 
Pr betete und dankte GOtt für die in den lebten Wochen feines Lebensihm - 
PR noch erwieſene Barmherzigkeit, welches er alles mit völligen Gebrauch 
a Fines Verſtandes, wie in feiner ganzen Krankheit, PbBEATEANIE, 
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bey mit dem Tode rang, den aber, meiner übrigen Amtsgefchäfte we⸗ Jun. 
gen — abwarten konte. Um zwoͤlf Uhr erfuhr, daß er fanfte einge⸗ 
ſchlafen ſey. | 

Den 23ften Jun. Geſtern Fam Herr Pfarrer Kluge auf feiner 
Ruͤckreiſe von Philadelphia wieder zu mir, und nahm heute von mie 

ſchied. di ' 

Den ten ul. befuchten mich vier abgefchickte Männer einer Jul, 
Eleinen Gemeine an der Beber⸗Creek, zwoͤlf Meilen: von hier, mid) zu — 
bitten, fürihre Seelen zu ſorgen, und mic) ihrer Gemeine anzunehmen. 
Nachdem das Notwendigſte, diefer Sache wegen, mit ihnen geredet, 
befchied fie zur Refolution auf eine andere Zeit wieder zumir.. 

‚Den ısten Jul. ritte fünf Meilen von hier zu Leuten, bey welchen 
ein Eranket junger Menfch lieget, der fehr nach. mir verlanget hatte. . 
Kaum war wieder nad) Haufe gekommen, fo erfuhr, daß vor einer Eleinen 
Weile das angefehenftie Haupt der Herrnhuter fich erfehoffen habe. 

. Den 2often ul. erzählete mir einer wie er mit zur Leiche des 
erfchoflenen Hesenhuters getvefen, und gehöret, wie ihn feine Brüder 
felig gepriefen und geſagt, der Heiland habe. «8 fo haben wollen, fie 
wuͤnſchten zu feyn, wo er waͤre zc. Auch bin von andarn verfichert wor- 
den, wie er einige Tage zuvor von feiner ebenfals herinhutifchen Frau 
begehret, fie folte mich Doc) rufen laſſen, er wolte mit mir, feiner See 
len wegen, reden: die Frau aber habe es auf alle Art und Weiſe geweh⸗ 
ret und immer gefagt: Was werden denn die Brüder Dazu fagen? 2c. 

. Den 2’ften ul. wurde zu der obgedachten Fleinen Gemeine an 
der Beber-Ereef, zwölf Meilen von hier, abgehofet, wo ich nach einigen und: 
andern Erfimdigungen nach der Gemeine Umftänden und Lebensbeſchaf 
fenheit Der Perſonen, die Kinder aus der Taufe heben folte, den Got- - - 
tesdienftihielte, und nach der Predigt, was fünften zur wahren Befferung - 
and chriſilichen Einrichtung ihrer Gemeine vor nötig hielte, mit mehe 
rerm erinnerke. | ER 

Den zıften Jul. wurde unfer andern von einem Siebentäger, fo 
eines lutheriſchen Predigers Sohn aus dem Cleviſchen ift, und fieben Fahr 
mit den Herrnhutern herumgelaufen, ingfeichen von einem Sontagstun, 
ker beſucht. Beyde gaben es gut ” der leßfere aber ſuchte fich mit fei- 

F 98 3 ner - N 
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u behelfen, baich ihm vorhielte, warum er denn von der Aug. ner Unmoiffenheit 5 | 
-  futherifchen Kirchen abgetreten. Beyde baten mid) gar fehr, fie und 

mahl gehen. Das Aufſchreiben nun ging flille und ordentlich su. 

ihre Gegend, sehn Meilen von hier, naͤchſtens zu befuchen, toeilen dorten 

X 

ten, und bey denen ich nicht werde ungeſegnet ſeyn. 

Am ızten Sontage nach Teinit. Nach dem Vormitta 
ö a 

A 

Gottesdienſt ließ ich alle Männer und junge Purfche ftehen bleiben, we 

_ he zur Gemeine ſich treulich halten wolten, und trugihnen folgende acht 
Muncte, unter Anführung der Urfachen, vor, welche nach Dem Schluß, ! s 

h 

» 

des Kirchenraths von allen gefodert wuͤrden, die Gemeinsglieber ſeyn a 
umd der Gemeine Rechte genieflen wolten; nemlich x) ein ieder folle eis). 

. nen Namen vom. Schulmeifter öffentlich auffchreiben laffen. 2) Die 
Kirchenräthe und Vorſteher folten als folche von einem jeden in Liebe und. 
Gehoͤrſam erkant werden. 3) Ein ieder folle auf unfere gute und chriſtliche 
Kirchenzucht fteif und veft halten, fo Daß einer auf den andern Achtung 

gebe, und; was von Erheblichkeit, dem Pfarrer gehörig anzeige. 4). Die 

jungen Leute beyderley Geſchlechts follen nicht leichtfinnig zur Kirche kom⸗ 

men, und die Kinderlehren fleiffiger befuchen. 5) Bey den Leichen folle, 

alles Saufen eingeftellet bleiben, alles ſtill und ordentlich zugehen, und 

Wey und zwey Der Leiche folgen, erft die Manns: darnach Die Srauens. 

perfonen. 6) Die Kirchenrechnung folle alle Jahre von der Gemeine 
angehövet werben. 7) Das Pfarrbefoldungsgeld folle ein Darzu ernanter 

Kirchenrath einnehmen, und der Pfarrer nichts Damit zu thun haben 

8) Ein ieder behalte feine völlige Freyheit, zur Ge
meine zu treten oder vom 

ihr wieder abgugehen, nur müfle es jedesmal dem Pfarrer angezeiget wer⸗ 
den. Wer diefe Puncte nicht eingehen wolle, koͤnne nicht als ein Ge⸗ 

viele gnadenhungrige Seelen wären, Die ein Verlangen nach mit hate 

meinsglied angefehen werden, aber aud) nicht mit ung zum heiligen Abend=) 
3 

frat.ein gemefener Herrnhuter Öffentlic) zur Gemeine, welcher ſich damt 

zuentfchuldigen fuchte, Daß er, wie viele andere, aus Unwiſſenheit verfühe 
vet morden. Alles wurde mit Gebet angefangen und fo befehloffen. 

Den ızten Yug. Eine Frau, welche ich mit einem Srrländer » 
espufizen mufte, und welche von lutheriſchen Eltern geboren , von ihrem. 
Stiefoater aber, der ein Tunker iſt, verfaumer und nicht zut Kirche ge 
halten worden, bat mich mit Thranen, daß ich fie unterrichten und gung’ 
heiligen Abendmahl zubereiten möchte, wi) RN 

' h Am 
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Am ıztenSontage nach Trinit. Nachdem Gottesdienſte lies Aug 
ich die Gemeine abermal ftehen bleiben, hielt ihr Die vor viergehm Tagen 
vefigefeßte Puncte abermal vor, und that die auf die ‘Befferung Der ganzen 
Gemeine gerichtetenötige Erinnerungen hinzu. Darauf vondem Schub 
meifter die Namen der noch übrigen Männer und unverheyratheten 
Mannsperfonen, und fodann auch die Yamen der Weiber aufgeſchrie⸗ 
ben wurden. Diefes alles währete bis nach ein Uhr. 

Den 2sften Aug. Nachmittags fing im Namen des HErrn die 
Zubereitungsftunden mit der jugend und drey verheyratheten Weibern 
an. Es kam ein gewiſſer Mann, von feparatiftifcher Herkunft, welcher 
fonft ſehr unbefcheiden und unruhiggemefen, mit dazu, und hörete einen - 
Theil davon mit ziemlicher Aufmerffamkeit an, bezeigte fih auc) nache \ 
hero ganz fein und befcheiden gegen'mich, da er mir. fonft, feit meinem - 
Hierfeyn, groffe Pot gemacht hatte. Diefer war noch da, fo kam eines 
heute begrabenen Mannes Witte, Die nur viersehn Tage Frau gewe⸗ 
fen, mit ihrem bey einem Mennoniften verkauften Stieffohne, und bat 
— aufs inſtaͤndigſte, mich doch ihrer und ihres armen Kindes am 
iunehmen. den 

Am zten Sontage nach Trinit. Als ich kaum gegen acht Uhr 
des Abends von den beſuchten Kranken wieder nach Haufe gekommen; 
fo wurde auf eine Plantage zu einer armen-fremden englifhen Witwe 
abgeholet, ihre drey heute geborne Kinder zu taufen, Davon dag eine, 
und zwar das ſtaͤrkſte ſchon todt fand, den andern beyden aber die hei⸗ 
lige Taufe ertheilte, | 

Am ı6ten Sontage nach Trinit. befand mich, wie ſchon feit ei: Sept, 
‚nigen Tagen, ungemein ſchwach, icdoch tagte es auf GOttes alles ver⸗ 
moͤgende Kraft, den Yormittagsgorteedienft felbft zu halten. Nach 
dem öffentlichen Gottesdienft fuhr ich fort, mit der ganzen Gemeine ihrer 
Verbeſſerung wegen zu reden, und.die noch übrigen Namen vom Schul 
meifter aufichreiben zu laffen, feharfte auch nachfolgende Ermahnungen 
annoch ein Nemlich: 1) fie folten durch die Gnade GOttes eine herzliche 
Bruderliebe unter und gegen einander ie eher ie lieber einführen, und nicht 
laͤnger Boͤcke bleiben, die ſich nur an einander ſtoſſen und reiben, wie ſie 
es bisher gemacht. 2) Sie ſolten einer dem andern rathen und helfen 
nach dem Vermoͤgen und der Gelegenheit, fo ein ieder habe, in ai 

A N r — m⸗ 
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Sept. Einfalt und aus aufrichtiger Bruderliebe, und ſich von andern Secten 
darinnen nicht länger beſchaͤmen laſſen. 3) Sie ſolten einander mit Höfe 
lichkeit und Ehrerbietung zuvorkommen, und alles unbeſcheidene Weſen 
ablegen. 4) Wenn einer den andern zu beſtrafen, oder auch bey dem Pre 
diger ſeine Unarten anzuzeigen Urſache habe; ſo ſolle ein ſolcher zuvor in 
fein eigen Herz gehen, zu GOtt feufsen, daß er ſich Doc) über ihn ſelbſt 
erbarmen, und zugleich Ihm zur nötigen Beſtrafung feines Bruders Lieber 
Weisheit und Demuth geben wolle "Dadurch wuͤrde alles unanfländie 
ge Poltern und alle harfe und grobe Worte vermieden werden, und hin: 
gegen einer gegen den andern hiebveich „Freundlich, fanft- und demuͤthig 

werden. 5) Sie folten doch, fo viel nur immer möglich, zufammen: - 
halten, und Feine Trennung und Spaltung unter fich aufkommen laſſen 
6) Weil man nicht wiſſen Eönte, wie fange ich leben möchte, da meine 
Kräfte täglich ie langer te ſchwaͤcher würden, wozu die von manchen un 
ter. ihnen mir verurfachte Betruͤbniß nicht wenig beygetragen habe; ſo 
wolte ich fie un GOttes und um ihrer zahlreichen Jugend willen gebeten 
haben, daß, falls ich unvermufhet flürbe, fie doch ja aus allen ihrem _ 
Vermoͤgen nach aller Gnade, fo der HErr gerne einem ieden geben wuͤr ⸗ 
de/ unter einander auf die eingeführte Ordnung ſteif und veft Halten, ih 
ven Schulmeifter lieben und ehren, mit bismweiliger Hülfe von meinen ‘ 

lieben Herrn Collegen vorlieb nehmen, und GOtt den HErrn inbrüne 
fig anrufen möchten, daß er unferer Väter und Vorgeſetzten Herz l

en 

Ten wolle, einen andern an meine Stelle wieder zu berufen und herein 
zu fenden. Hierauf dimittirte vor Diefesmaldie Gemeine, und verfprach 

ihr, fo. mir der HErr Leben und Hefundheit gabe, ſo wolte ich ſie naͤch 
ftens wieder fliehen bleiben, und ihrer aller Namen noch einmal able 

fen laſſen, damit man je Tänger je beffer einander Fennen fernen und 
"e 

wiſſen möge, wer zu unferer Gemeine eigentlich gehöre, alsdenn fo 
- ten Die noch übrigen and) aufgenommen werden, die fich unfere Dede 

gelobet. 

nung gefallen laſſen und in dieſelbe bequemen molten. Darauf betete 
und fegnete Die Gemeine Solches gefchahe alles in Aufferfte® 
Schwachheit, fo daß vor dem Altar ſitzen muſte. Der Name Des 
HErm aber fey für feine mir in der Schwachheit erwiefene Hulfe 

Denzoften Sept. Eamen einige Kirchenräthe, und ergähleten mie 
mit Bervegung und Freude ihres Herzens, wie es geſtern bey der 
Wahl der neuen Stadtobrigfeit fo ſtill und ordentlich zugegangen 

P | a je ‚wäre 
x 

) 
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waͤre, als noch nie, fo fange Lancafter geffanden, und unfern einen 
Kirchenrath, D. Adam Simon Kuhn, hätte man zum Dberbürgermei: 
ſter der Stadt und ganzen- County, oder Graffchaft , einen andern 
Lutheraner und Gemeinsglied , Namens Jacob Schlauch), zum Une 
terbirgermeifter der Stadt, noch ein anderes Glied der Gemeine zum 
High Konftabfe, drey unferer Kirchenräthe zu Affefforibus mif noch 
einem andern Gemeinsgliede, nach, den meilten Stimmen erwahler, 
Sinfonderheit habe ich mich herzlich gefreuet, daß faſt ale unfere 
£utheraner auf meine am vergangenen Sontag gethane herzliche Bitte 
und Borfiellung alle fonft gewoͤhnliche Unordnungen bey Diefer Wahl 

Sept. 

vermieden, da fonft über niemand. mehr Klagen geführet worden, als 
über Die Lutheraner.. Don dieſer Obrigkeit önnen wir uns viel Gu- 
tes für unfere Stadt und Gemeine verfprechen, ‘wenn fie treu und 
redlich ihr Amt verwaltet. | 

Den 2gten Sept. frühe Fam der neu erwaͤhlte Dberbürgermei- 
ſter nochmals zu mir, und nahm Abſchied, weil er mit dem High Con- 
table bey dem Gouverneur in Philadelphia den Eid der Freue: able- 

e 
gen, und ſich zu feinem Amte beftätigen laffen muß. Ich gab ihm die 
nötigflen Feinnerungen mit. Diefer Mann hat bisher der Gnade 
in feinem Herzen Raum gelaffen, fo Daß eine merkliche PBeränderung - 
an ihm verfpuret wird. GOtt gebe, Daß er ſich von derſelben durchge 
Wort fernerhin ziehen laffe. * 

Den sten Oct. taufte eines Englaͤnders Kind in ſeinem Haufe, 
im Beyſeyn vieler Engländer und fünf Füdinnen, welche fich dabe 
ganz ordentlich und dem Aeuſſern nach andachtig bewieſen, fo Daß 4 

Oct. 

fie wol vor Feine Juͤdinnen gehalten haͤtte, wenn es mir nicht waͤre 
nachhero geſagt worden. Vor und nach der Taufhandlung hatte 
Gelegenheit eine lange Unterredung mit Herrn Cokſon zu halten, wel 
cher eine Der vornemſten Obrigkeitlichen Perſonen im Sande, und un 
ſerer Kirche gewogen iſt, auch unſerer Gemeine hilft, fo viel er Fan. 
Ich dankte ihm für dieſe feine bisher bezeigte gute Neigung, und bat 
ihn um feinen fernern Beyftand ‚ melchen er verfprach, und fich gegen 
mich fir unfere Gemeine ‚aufs geneigtefte erklaͤrete. 

Am 2often Sontag nad) Trinit. Bey dem Schluß der Pre⸗ 
digt wurde von einem heftigen Reiſſen in der linken Schulter, und ei- 
VI Penfylo. gortſ Dhh nem 
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Oct. nem ſtarken Sroft überfallen { fo daß Faum fo viel, Vermögen hatte, 
mit Gebet und Segen zu fehlieffen. Auf meiner Stube taufte in. 

aͤuſſerſter Kraftloſigkeit ein Kind, deffen Taufzeugen wegen. gehabten 

Fiebers fich nicht getrauten in die Kirche zu gehen. 1 
* 
* 

Den gten bis iaten Oct. habe vor aufferordentlichen Glieder: 
und NRückenfehmerjen weder Tag noch Nacht einige Ruhe für ben ar⸗ 

Anm zıften Sontag nach Trinit. muſte der Schulmeiſter Vor⸗ 
und Nachmittags Gottesdienſt halten, und der Gemeine verkuͤndigen 

daß, ob ich wol noch aͤuſſerſt ſchwach waͤre, fo wolte es dennoch auf 

die mehrmals erfahrene befondre Huͤlfe und Stärkung des HErrn 
ı ’ 

meines GOttes, wagen, und die vier erften Tage in Der Woche diejeni⸗ 

gen bey mir zum heiligen Abendmahl fich aumelden laſſen, Die sam 

nötigften hätfen, mit einem ieden fo viel veden, als es Gemüts: und 

Leibesſchwachheit zulaſſen wuͤrde, und moferne es nut einigermaſſen 

möglich, Sonnabends Buspredigt und Beichfandacht, und Sontags 

darauf das heilige Abendmahl halten. : Bon dieſem Nachmittag an 

bis den aıften Oct. find mehr als hundert und funfzig Menfchen,. 

worunter wol die Hälfte erft neuangefommene toaren, bey mir gez 

wefen, mit welchen allen nach Notdurft zu reden ich mich bey meinen: 

anhaftenden Gliederſchmerzen und groͤſſer Mattigkeit vecht zwingen 

mufte. Meine Hofnung aber und herzliches Wuͤnſchen wurde von 

GH dem HEren vor diefesmal aus heiligen Urſachen nicht erfuͤllet 

Denn ic) Sonnabends und Sontags fo elend und. fo Trank war, daß 

mein feliges Ende alle Stunden erwartete. Muſte alfo den 22ften 

Sontag nach Teinit. den Schulmeifter wieder Gottesdienſt ha 

ten, und mich bey der Gemeine entſchuldigen laſſen. 
- 

Am 2aften Sontag nach Trinit. hat der Schufmeifter wi der 

in der Kirche vorgelefen, und zu Anfang dieſer Woche vermehrete I} 
meine Krankheit nieht menig. Sr 

Den aten YTov. Fam Herr Kurs alhier an, mich — 
Sontag nach Trinit. Vor und Nachmittags zu vertreten, und 
auch, toienon manchen Seuten vernommen, eine feine, ordensliche und og BR KEN 

An 
erbauliche Predigt gehalten haben. : 
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Am 2sften Sontag nach Teinit. hielt der Schulmeifler wie⸗ Now 
derum Gottesdienſt, da ich wie Die ganze vorige Woche mich aͤuſſerſt 
ſchwach befunden. Montags aber befand mich etwas Teidlicher. Syn 
diefer meiner harten Krankheit und bey meiner groffen Leibes⸗ und 
Seelenſchwachheit habe Doch einige befondere Gnadenauffiht GOt⸗ 
tes über mich verſpuͤret: indem ich mid) in manchem befondern 
Notfall durch feine Kraft ermannen, und das Nöfige im Amte befor- 
gen, mehrmaligen Befuch der Leute in ihren und der Gemeine Ange 
egenheiten annehmen, auch neun Kinder taufen, ſechs Paar copuliren, 
bey zwoͤlf Leichen die auffere Einrichfung Machen, und e8 hernach vom 
Schulmeifter verrichten laffen Eonte. Desgleichen habe verfchiedene 
Briefe an meine Herren Collegen, und ein Gratulationsfchreiben in 
lateiniſcher Sprache an unfern Herrn Gouverneur, James Hamilton, 
gefchrieben „ der den-aten dieſes Lancafter, als feine eigenthuͤmlich⸗ 
Stadt, auf einige Tage befucht. Auch hat GOtt verfchiedene aus 
der Gemeine, und unfer Denfelben folche erwecket, von welchen es wol 
am wenigſten vermuthet haͤtte, mir einige Erquickung zu bringen, 
welches, ob ich mol oft in acht Tagen nichts als Hüner- und Pflau= 
menbrühegeniefjen Eonte, mir doc) als ein Zeichen ihrer Siebe angenehm - 
par.  Uebrigens muß dem HEren zum Preife gefichen , daß feit 
drey viertel Jahren fid) in Der. Gemeine vieles gebeffert hat, welches auch 
allen übrigen Einwohnern der Stadt und ganzen Gegend in die Au. 
gen leuchtet. Was das innere Chriftenthum betrift, fo habe man- 
cherley Spuren von der Kraft Des gepredigten Wortes an den Herzen 
meiner Zuhörer in Erfahrung gebracht. Nun folches alles hat der 
HErr mein GOtt gethan; mir aber Fan nichts als Amtsfehler und 
Schwachheiten zufehreiben, die mir nein lieber himlifcher Water aus 
Gnaden um JEſu meines Erlöfers willen vergeben wolle. Amen! 

Den ⸗ʒſten Top. copulivte ein Paar Englifche, die mie ihrer 
ſehr zahlreichen Geſelſchaft ſehr andaͤchtig ſich bezeigten. Kurg dar 
auf wurde niit vielen Thraͤnen gebeten , zu einem ſehr kranken Ge— 
meinsgliede zu kommen, welcher ein ſtarkes Verlangen nach mit habe. 
Ich wagte es denn im Namen GOttes, und ging zum erſtenmal nach 
meiner harten Krankheit wieder aus, und fand dieſen Mann ſehr 
ſchwach und voller Verlangen nach mir. wre 

Aha Den 
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Nov. Den ſten Sontag nach Trinit. hat der Schulmeiſter, da ich 
mich nach meinem erſten Ausgange die ganze vorige Woche viel ſchlim ⸗ 
mer befunden, wieder Gottesdienſt halten müffen. & Ei 

Den 28ften YTov. Vormittags wagte es wieder einmal, und 

ging ein wenig aus, unfere Schule und Schulkinder zu befirhen. 

Am ıften Adventsſontage: Ob zwar vertoichene Nacht nicht. 4 
viel fehlafen Tönen; fo: habe es Doch gewaget, mit dem neuen Kitchens 
jahre, (das GOtt an mir und an allen meinen Zuhörern wolle geſeg⸗ 

net feyn laffen, ) mein Amt felber wieder öffentlich anzufangen, = 

Den gten Dec, Fam ein alter Vater mit feinem ſchon erwachſe⸗ 

nen Söhne einige zwanzig Meilen. her, mit ‚Bitte, mich des. Sch: 

nes. anzunehmen, und ihn zu unferer Kirche zu confirmiren, damit er 

nächftens zum heiligen Abendmahl gehen Eönne. Denn erwürde von”. 

allerhand Secten, infonderheit aber von den Zinzendoͤrffern ſtark ver: 

ſucht, und zu ihrer Parthey hinüber gelocket. Nachdem ihn nun exa⸗ 

miniret, und dag nötigfte. an fein Gewiſſen gelegt, er ſich auch darauf‘ 

recht fein und nicht ohne Bewegung feines Herzens erkläret, verſprach 

ich, wenn er ſich noch mehr in der buchſtaͤblichen Erkentniß geuͤbt, 

auf kunftigen Chriſttags heiligen Abend zwiſchen der Vorbereitungspre⸗ 

digt und der Beichtandacht ihn zu confirmiren, und ben erſten Feſttag 

darauf zum. heiligen Abendmahl hinzugehen zu laſſen. Der alte Bar 

ter wolte zu gleicher Zeit feine zwey und zwanzig jährige Tochter auch 

mit eraminiret und confirmiret haben, wenn fie wieder gefund würde, 

und auch felber mit zum, Abendmahl gehen, da er es in vierze 

Jahren nicht einpfangen hätte, und anietzt ein groſſes Berlangen d 

nach. verfpüre. 

Anm sten Adventsfontage befand_mich, zumal vorige Nacht 

nicht wohl ſchlafen Fönnen, fehr matt. Dennod) hielte ic) die Vor⸗ 

mittagspredigt und Fündigte das nötigfte an, hielte au), nach Di 

Sottesdienfte mit der fiehengebliebenen Gemeine eine Unterredung gr, 
1) toegen des von einem aus Europa zurücfgefommenen —— 

aus Dankbarkeit gegen GOtt, geſchenkten filbernen:Kelchs: und 

tenſchuͤſſelgens, dabey die Leute bat, ſolches ietzo anzuſehen, und ſi 

kuͤnftigen Sontag bey Dem erſten Gebrauch deſſelben nicht in der? 

dacht ſtoͤren zu laffen: 2) wegen der Aufnahme der neuen u 
——— glie⸗ 
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| glieder, da viele teutſche Lutheraner aufs neue ins Land gekommen: Dec, 
und 3) wegen einer zutreffenden Einrichtung der Schulmeiftersbefoldung 
zum Bellen armer Kinder, die das Schulgeld nicht bezahlen Eonnen, 
deren viele in der Gemeine find. Die groffe Kälte. aber hinderte, daß 
mit der legteren Angelegenheit nicht zu Stande fam. Gleich nad) mei= 
ner Heimkunft hatte einen Zufpruch über den andern, fo daß. nicht eine. 
mal ein wenig eſſen Fonnen. Darauf copulirete ich ein Paar, täuffe 
zwey Kinder veformirter Eltern, und wartete fonften noch manchen Zu⸗ 
ſpruch diefen Abend ab. er 

' Denıgten Dec, Nach gehabtem verfehiedenen Zuſpruch habe eine 
Englaͤnderin auf ihres Bruders Bitte auf dem engliſchen Kirchhof nach 
engliſcher Art begraben, wobey viele Engländer von mancherleh Art und 
Secten zugegen waren. Im Trauerhauſe nahm Gelegenheit mit der 
Geſelſchaft, von der ſundlichen Gewohnheit zu reden, Die die Leute hier 
im Sande eingefuͤhret haben, bey den Leichen fo viel Wein und anderes 
ſtarke Getraͤnke den Leichenbegleitern zu geben, als ſie nur trinken wollen 
und koͤnnen, daraus groſſe Unordnungen, inſonderheit guf dem Lan⸗ 
de entſtuͤnden. — Zu: 

Den asften Dec. hielte Borbereifungspredigt, Bus: und Beicht⸗ 
andacht, dazwiſchen aber eraminirte und confirmirte vor der Gemeine 
den unterm gten dieſes gedachten Menfchen von vier und siwanzig Jah⸗ 
ren, der in feiner Erweckung ſtund. 

Am aten Sontage des Advents predigte einer ſehr zahlreichen 
Verſamlung, und reichte vier und achtzig Perſonen das heilige Abend⸗ 
mahl. Unter waͤhrender Austheilung wandelte mir oft eine groſſe 

VUebelkeit an. Der HErr aber ſtaͤrkte mich doch in ſoweit/ daß ich dieſelbe 
zu Ende bringen konte. So bald der lestere Communicant empfangen 
hatte, konte mich nicht langer halten, eilete deswegen nach der Sacriftey 
4, und nachdem mich ein wenig erholet, ging wieder vor den Altar, 
betete und fegnete das Volk in groffer Mattigkeit. FR 

Den 2often Dec. Sjn den verwichenen Tagen habe ein ſehr 
krankes Glied unferer Gemeine mehrmals befucht, und feinen Seelen- 
zuſtand von Tage zu Tage beffer gefunden. Daderfelbe heute nach dem 
heiligen Abendmahl ein herzliches Verlangen bezeigte, und ich Durch 
fernern Zuſpruch ihn noch mehr Erle Prüfung. feines age 

| * N üb: 
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Dec, fuͤhrete; fo erklaͤrte er ſich unter vieler Bewegung feines Herzens mit 
feinen eigenen Worten fo fein, Daß an feiner wahren Busfertigkeit zu” 

sweifeln Feine Urfach hatte. Nach verrichtetem Gebet reichte ich ihm 

das heilige Abendmahl. Denen Anmefenden gab Gefang , Gebet, 

—— — ee ne se 

—— — 

IE die demüthige Erflärung des Kranken und die ganze Handlung eine" 

* 9 gew Eindruck. | | > Re 

Ans Jan. __ Den 2ten an. 1750. beſuchte unfere Schule mit den Kirchen: 

N 1750, täthen und Vorſtehern, und eraminirete Die Kinder. Ich muß bes 
—J kennen, daß die Kinder merklich zunehmen. Nachdem ich mit einem 

— Gebet gefchloffen, und einige Verſe aus einem Neujahrsliede geſun⸗ 
—— gen worden, theilte der eine Vorſteher einem jeden Kinde zu mehrer" 
DJ— Ermunterung eine ziemliche Wecke aus. Die Anzahl der Kinder 

Er war dermalen fechzig, fo Die Schule ordentlich befuchen, Darunter auch 
Bi ein Neger iſt. u | Se 

t De Eee Vom sten bis sten an. habe faft flets Zuſpruch von Leuten” 
RN, gehabt, die fich zum heiligen Abendmahl anmeldeten. - Einigemäl 

3 KR wolte mir es zu ſchwer werden , da zumal Die Leufe meiſtens ganz 

IE: blind und todt find, und es genug zu reden giebt, — auf ihr 

Bi tiefes Derderben und auf die Notwendigkeit einer wahren Herzens⸗ 

We änderung zu führen. Die neu angefommenen infonderheit find ſehr 

ws. er unmiffend. O tie feufge ich nicht off Darunter! a, 

| Den ızten Jan. Nachmittags habe Zubereitungspredigt, Bus” 

N und Beichtandacht gehab, ° Ei u 

KR Am andern Sontag nach Epiphanias wurde acht und ſech⸗ 
—9 zig Communicanten Das heilige Abendmahl gereichet. —9 

J Den ısten an. habe einen ſchon ſehr lange krank geweſenen 

Be Mann aus der Gemeine abermal beſucht, melcher bey feiner groſſen 
a Schwachheit des Leibes unter andern Reden, Die — 
ee. nad) der Gnade anzeigten, berveglich Flagte, daß er gar nichts von? 

a Ku Glauben verfpüre , da er Doch Tag und Nacht GOtt den Hein 

I; Ki Ya darum antiefe et, .. A * £ 

FURL, Den ı6ten Eng hörete aus glaubwhrdiger Zeugen Munde, wie 
PR" der geſtern gedachte Mann , welcher diefen Vormittag geftorben, 
Be; einige Stunden vor feinem Ende mit froͤlichem Munde geſaget a 

2 gr p 
Y Ze 
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daß ihm num recht fehr wohl fey, und. daß er das neue Serufalem Jon 
fehon erblicke, und bald werde aufgelöfet werden. 

Den 2often Jan. beſuchte mich der neuangefommene und 
hier angewieſene veformirte Prediger , ein fchon betagter Mann. 
Wir redeten vornemlich von der redlichen und lautern Abficht, forein 
evangelifcher Prediger befonders hier im Lande haben muͤſſe/ wenn 
etwas folte gebauet und gefruchtet werden. Es freuete mic) nicht we⸗ 
N ‚ daß die Reformirten nun auch ihren eigenen Pfarrer bekommen 

ben. e 2 

Den sten $ebr. habe einen feinen jungen englifchen Quaker von Sebr, 
ein und zwanzig Jahren auf fein inftändiges Begehren eraminitet , 

und darauf in Beyſeyn zweyer englifchen Männer, als feiner Tauf 
zeugen, getauft... Der Menfeh fo wol als auch feine Zaufjeugen wa⸗ 
ten von guter Erkentniß, und nicht wenig erwecket: daruͤber hatte 
eine ungemeine Freude. Der Nam des. HErrn fey gelobet für die 
Diefem jungen Menfchen erwieſene Gnade. Er mache ihn beftändig 
U en. me ein ee 

Den 2often Sebr. habe vier Eranke Gemeinsglieder beſuchet; 
darunter einer anfangk, zur Erkentniß feines vorigen gottlofen debens 
zufommen. Mein in feinen gefunden Tagen gefchehenes Zureden 

ſchiene damals gang vergeblich zu ſeyn: jego aber ift mehr Aufmerkſam⸗ 
keit da. Nachmittags Fam eine vorm Jahr zu Falle gekommene 

Seauensperfon , bie ich fehon einige mal auf Die wahre Herzensbe- 
kehrung geroiefen hatte, und gab mit Thranen und Bewegung 
ihres Herzens die Erfentniß ihrer begangenen Sünden, Die Darüber 
habende Reue und das groffe Verlangen nad) dem heiligen Abend: 
mahl zu erkennen, mit dem Anerbiefen , fich andern zum Epempel einer 
chriftlichen Kirchenzucht gerne und willig zu unterterfen. 

Den sten Mlart, wurde früh drey Meilen von hier zu einem: 
kranken Mann geholet , der vergangene Nacht allerhand ſchwere Bez 
danken gehabt , ſo von den Leuten vor Anfechtungen ausgegeben wur- 
den, und fehr nach mir verlangte. Ich verlies ihn nach gegebenem. 
Unterricht und verrichtetem Gebet, in Hofnung, daß folche erfehreckli- 
ehe, Bilder zu feiner wahren Bekehrung und Seelenrettung gereichen 
würden, mit bem Verſprechen, fo bald nur Fünne, wieder zu Fom- 

a 
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Febr. men, und auffein mehrmaliges Begehren ihm das heilige Abendmahl 
zureichen, er folle ſich nur unterdeſſen noch mehr prüfen. Seine Krank 
heit ſchiene mir. nicht zum Tode, fondern: zu feiner. gründlichen Bez 
kehrung zu feyn. / 

mMart. Den sten Mart. habe vielen Zuſpruch von Leuten gehabt, und 
Nachmittags Zubereitungspredigt, Bus- und Beichtandacht schak 
ten, darzu fechzig Confitenten erfehienen. a 

Am Sontsge Invocavit nachdemichdrey Kinder gefauft,undeiz 
ner aufferordentlichen Menge Volks gepredigt, wurde obigen ſechzig 

Perſonen das heilige Abendmahl ausgetheifet, morunter einige fehr 
zerfchlagen und bewegt zu ſeyn fehienen, | J | 

ba 

Den sten Mart fing id) an mit einigen unſerer Kirchenraͤthe 

unfere Gemeinsgkeder von Haufe gu Haufe zu befuchen,' wobey ich 
von der Nottvendigkeit ‚eines öftern Hausbeſuchs bey einem jedweden 

befonders überzeugt worden. Wenn nur Gemäts- und Leibeskrafte 
alles tragen koͤnten. Ich beſchloß, im Namen GOttes es alle Wo⸗ 

en an einen gewiſſen Tage, den ganzen Sommer hindurch, zu thun 

Winter will es wegen ber ſehr Kommen Wege, Wetters, Win 
Ye des und Schnees nicht wohl angehen. Der HEtr, mein Gott verleir- 

Baer e mir viele Zeit, Kräfte und eine erbarmende Liebe, Mittags nach 
RR Sat woͤlf Uhr ging mit eben denſelben vier Meilen von hier, einige Kran: _ 

N — Fe zu. befuchen, ‚und dem unterm 2ten Diefes gedachten Manne das 
heilige. Abendmahl zu reichen. Er war aͤuſſerſt ſchwach, fo daß et 

wenig reden Fönnen , Doch bezeigte er.ein groſſes Verlangen Darnad), 
und erzählete mir, mit ſchwacher Stimme, wie ihm. drey Engel erfhie 

nen, und über feinem Bette hinüber geflogen, von welchem. Augen: 
blick an er eine befondere Glaubensfreudigfeit und Gewißheit der 

2 N Ks Vergebung feiner Sünden bey fich verfpürefe. Ich twies ihn von ſol 
N. ben aufferordentlichen Dingen vielmehr aufs geoffenbarte Wort 
j Eh a GoOttes, und zeigte ihm einige Gründe aus demfelben , wodurch & 
j Fly a - fi) der Vergebung, der. Sünden verfichern Fönte , welche auch erdig 
ae. fiehen bleiben müften. Nachdem ich, ihm den ordentlichen Weg zur 

Be - Gnade und Seligkeit zu gelangen vorgehalten, betete, abſolvirete ihn, 
| BER, 2 ln und reichte ihm das heihige Abendmahl. I m. 

Er 2 Den 
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Den oten Maͤy beſuchte einen ſchon fange krank geweſenen Maͤy 
Mann, welchen in aufferfter Schwachheit antraf, ſo daß er nicht 
tohlreden konte, fo gerne er auch wolte. Doch brachte er nach und 
nach mit vielen Thraͤnen ſo viel heraus, daß er das heilige Abendmahl 
in vielen Jahren wegen der Trennungen in der Gemeine nicht genoſſen, 
und nun ein groſſes Verlangen darnach habe. Worʒu denn Anftalt 
zu machen , fo fort: nach Haufe ging, und bey der Wiederkunft ihn 
im Bette fisend und bitterlich weinend fand. Alles, was mit ihm 
geredet wurde, und feine demuͤthige ‚und busfertige Erklaͤrung ging 
nicht ohne Bewegung ab, wobch ich denn auch fchöne: Belegen: heit bekam, an Der anmwefenden Frau, ‚Kinder und anderer Leute Her- 1 

zen zu reden. 

Den sten Apr. dieſen Nachmittaghabe dielektern Zubereitungs- April 
flunden mit der zu.confirmirenden Jugend gehalten. Gleich darnach 
muſte eine Meile von hier über den Fluß zu einem kranken Maͤgdgen 
kommen, ‘welches bey Separatiſten dienet, und ein groſſes Verlan⸗ 
gen nach mir gehabt. Wie ich hin kam, fand das Mägdgen in groſſer 
Lebesſchwachheit, aber auch in einer feinen Busfertigkeit und im 
Verlangen nach Gnade und dem heiligen Abendmahl. Solches 
reichte ihr auch endlich auf ihr vft wiederholtes Bitten nach vorherge⸗ 
gangener mehrern Pruͤfung und ihrer eigenen Erklärung, die fehr ers - 
baulich wars fo daß ihre Busfertigfeit nicht in Ziveifel gesogen wer: 
vartonte. N 3 ae | N | 
0; m Dalmfontage eraminivte und confirmirte ich nad) der Pre⸗ 
digt por. Der - ganzen Gemeine vier und zwanzig Perfonen , darunter 
zwey Weiber von andern Serten, und die übrigen meifteng erwachſe⸗ 
ne Leute waren na / Iren 
Den ızten Apr. habe aufferordentlich ſtarken Ueberlauf von Leu⸗ 

ten aus allerhand Gegenden gehabt, die ſich noch zum heiligen Abend- 
mahl anmeldeten, Darunfereinige fehrbitterlich weineten Nachmit⸗ 
tags hielt Vorbereitungspredigt, Bus:und Beichtandacht mit zwey 
hundert und drey und vierzig Confitenten. 9 
Am ſten Oſtertage habe einer unbeſchreiblichen Menge Bolks gepredigt, und nach der Predigt obigen zwey hundert und Drep und vierzig Perfonen das heilige Abendmahl ausgerheile. — — 
VL Penfylv. Sortf. > Jii Den 
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Yoril, Den asſten Apr. Fam der liebe Bruder, Herr Paſtor Brunn⸗ 

Ap holtz, welchem ich nebſt einem unſerer Vorſteher neun Meilen entgegen 

geritten, zu meiner Freude und Troſte glücklich hieran. — 

Am‘ Sontage Miſericord. taufte Vormittags ein Kind, 

Herr Brunnholg aber predigte für mic) nicht ohne Erbauung, ſo 

ſchwach er auch war... Nachmittags predigte ich, und lies den Schuk" 

meifter Jacob Loͤſern Kindetlehre halten, damit ihn der Herr Brunn 

‚holt auch einmal hören koͤnne. Nach dem Nachmittagsgottesdienft” 

hatten wir verfchienenen Zufpruch, und mein lieber Bruder Brunn) 

holg machte ſich die Freude, und theifteden Kindern Sprüche aus. — 

Den zoften Apr. nahm Herrn Brunnholtz mit ind Gefaͤngniß 

wo ich wey Weibsperſonen zu beſuchen hatte die wegen Kinder⸗ 

mords bisher gefangen geſeſſen, und über welche heüte das Blutge 

richte folte gehalten. werben. Die eine, fo ich fehon einmal befucht in 

war in vielen. Thränen, Die andere aber fchiene fehr hart und’eickifep‘ 

zu feyn. Rachmittags gingen wir in die Schufe, : Unterdeffen war’ 

Herr Mühlenberg hier angekommen. Herr Schaum hatte fih auch 

noch Abends von Yorck aus hier eingeftellt. RRBRR AT N 

Maͤy· ¶ Den ıften Mläyfrih wurden wirbald vom Heren Conrad Weir, 

NE . fer, Heren Kurs nnd. Heren Schaum beſutht. Nach genommenen, 

BR te brüberlichen Abfchied ritten Herr Muͤhlenberg und Brunnholtz von‘ 

HUREN" cin hier wieder weg, weil erfterer verfprochen.-hatte, vierzig Meilen vong 
—J hier auf dem Philadelphier Wege eine Derfamtung zu, halfen, und 
ee einige Kinder zu tanfen, Darauf fich Die Leute verliefen. Herr Kurtz 

IE IH HE und Herr Schaum begleiteten fie einige Meilen. Für meine werthen 

I Seren Colegen Fan GHtt nicht‘genug danken, Denn «8 ft Faunkl 
J—— aussufprechen, was für eine Wohlthat und Troſt es iſt/ in dieſem 
I PR Sande unser und mit einander in brüderlicher Liebe und Einigkeit zu ſte⸗ 

Be ben, id eimab bepfammen u fehen,. Oder nur ein. tiefen vom! 
Pi! An einander zu leſen. | 3 | ———— ie 

yo Men ʒten Maͤy Mittags hafte eine Leiche und Leichenpredigt 

Pa. Das verflorbene Mögdgen batte ats Dienflmagd fcham dee She! 
EN e bey Separatiften. und Religionsfpötsern,gebienef,; hatte aber doch im 
Pte ihrer Krankheit Golte Die Chre gegeben, und mich zu: verſchiedenen 
we malen zu iht Dinaus rufen laffen. . Siegenoß auch in groſſer er; 
re. ——— — 
a \ — 



St 

N: v ; % * bs 
* 

II Sen. Paſt. Handſchuhs Tageregiſter 1750, 4221 
tigkeit und Glaubenseinfalt im Beyſeyn ihrer Herrſchaft das heilige 
Abendmahl. Dieſe Leute mit allen ihren Rachbarn, lauter Men⸗ 

noniſten und andern Secten zugethane Leute, brachten Die Leiche her⸗ 
ein, und wohneten der Seichenpredigt ordentlich und andachtig bey. 

Den ısten Maͤy Vormittags trauete ein Paar Gemeinsglieder, 
davon die Braut vorm Fahre in einer feinen Busfertigkeit geftanden, 
‚und Diefes Fürfgen, tie ich hoffen will, noch nicht völlig mag aus- 
geloͤſchet feypn. SEEN EN 
Den ıöten Maͤy habe einen mehrmals fehon befuchten und in 

einem feinen Seclenzuflande angetroffenen Franken Mann zweymal bee: 
fucht. Schhabeihn in groffer Leibesſchwachheit, aberauch feineSee - 
fe auf den rechten Glaubensgrund erbauet ‚angefroffen. Es feheinet 
als gehe es feinem Ende immer näher: der HErr mache ihn noch taͤg⸗ 
lic) treuer und einfältiger bis an fein Ende. Meine Seefe müffe ven 
HErrn meinen GoOtt fuͤr ale Gnade, Geduld, Heil und Hülfe le: 
ben, die er mich bisher erfahren faffen. Ich flehe um nichts mehr, 
als daß mein Beruf an den Seelen gefegnet feyn, und id) felber ſamt 
vielen von denen, die mich hören, ſelig werden möge. Hochwuͤrdige 
Väter wollen mich und meine ganze Gemeine in Dero gläubige Fürs 
bitte fleißig einfhlieffen. Ra 
— Johann Friedrich Handfhub: * 
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I, 1. Sortge tzter Bericht des Herrn aſtor Moͤhlenber s von feiner Amt 
no in den Jahren 9 und 1752. 
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Vorbericht, 

SS 

8 find zwey Jahre verfloſſen, da die fechfte Fortſetzung der 
gegenwaͤrtigen Nachrichten von den Evangeiifchen 
Gemeinen in Penfylvanien ang Licht getreten., welche 

gleich Den borigen mit vielem Benfall aufgenommen und 
bisher vielfältige Nachfrage nach der weitern Fortſetzung 

durch Diefelbe veranlaffet worden. Man hat Demnach 

hicht länger Anftand nehmen wollen, dem ſchon faft zu lange inder Ser 

duld geuͤbten Verlangen Chriftlicher Gönner und Freunde endlich Durch 

die Ausgabe Diefer fiebenten. Sortfegung fothaner Pachrichten ein. 

Senügen zuthun, und Diefes mit fo viel mehrer Freudigkeit , ie gewiſ⸗ 

fer man hoffen kann, den geneigten Leſer durch deren angenehmen und 

erbaulichen Inhalt zu vergnügen und zu erbauen. 

— $. u | | 
Es enthaͤlt dieſelbe den fortgefesten Bericht des Zerrn Paſtor 
Mlühlenbergs von feiner Amtsfuͤhrung von zwey Fahren, und den 

Auszug aus des Herren Paſtor —— Tageregifter vom 
2. ritte⸗ 
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drittehalb Jahren, beyde bis zu Ende des Jahrs 1752, fo wie ſie mit 
‘denen in der vorigen ſechſten Fortſetzung befindlichen Stücken zuſam · 
men hangen. In beyden wird der geneigte Leſer reiche Materie Der 
Erbauung und des Lobes GOttes finden. Be, 

Be Sol; 4: a 

° Was den erfken infonderheit betrifft ; fo theilet der Herr Paſtor 
Muͤhlenberg darinnen abermal von dem, was GOtt durch Die Kraft fer 
nes Wortes in den Seelen gewirket, manche ausfuͤhrliche und fehr er=" 
bauliche Nachricht mit. Und da bereits gemeldet worden (*), daß 
ſich Derfelbe in Denen beyden Sfahren,, wovon der Bericht hier. zu finden 
ift, iedesmal einige Monate in der Stadt Neuyork aufgehalten: fo if 
Die Nachricht von dem gefegneten Eingang feines Amts an diefem Orte 
— a eingefihaltet und ©. 435, bis 1605. desgleichen ©. 482, big 506, 
zu leſen. —— 

JJ 
Yin 

x 

GN, Ku 
Don dem andern Stuͤck dem Tageregiſter Des Herrn Paſtor 
Handfehuchs, daraus hier ein Auszug mifgetheilet wird, ift die An- 
‚merfung zu wiederholen, daß daffelbe garnicht zu dem Zweck ‚inöffent- - 
lichen Druck zu erſcheinen, fondern.nur zu eigener Nachricht aufgeſetzt 
iſt; Daher nicht zu verwundern, daß darinnen manches nur gang Eurz 
angemerfet wird. Aus dem aber, mas derfelbe oft nur mit einem - 
Worte berühret hat, ift leicht zu fchlieffen „daß noch viel merkwuͤrdiges 

. hätte angeführet werden Fönnen , wenn Diefer Auffas von dem Herrn 
Verfaſſer feloft weiter ausgeführet und mit denen Umfländen zur Er- 
bauung Des Leſers ergänget worden waͤre, Dieer‚alsihm felbft bekannt, 
Ju feiner Nachricht aufzuzeichnen nicht für nöthig erachtet. — 

ae $. V. | ee. 
Am uͤbrigen ift hier zugleich mit wenigem zu berichten, daß mit 

dem gedachten Hertn Paſtor Handſchuch nachher eine aberinalige Ver⸗ 
änderung vorgegangen. Zuvoͤrderſt ift e8 auch in Gerimanforon ee 
sangen , wie e8 Dort von Sfconien heiffet: Die Menge der Stadf 
fpaltete fi. - Denn nachdem eine groſſe Anzahl neuer teutſchen Ein- 
mohner fich daſelbſt eingefunden „ Die ohne Beruf a 
* * a en, 

6 Eiehe die fünfte Fortſetzung S. 307. 
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faffen, und denen eg auch in Penfylvanien um nichts weniger als um 

ihre Erbauung und ihr Seelenheil zu thun geweſen; fo iſt es verfchies 

denen unruhigen und dem Trunk ergebenen Leuten ein. leichtes gervea 

fen, von denfelben fich einen groſſen Anhang su machen, und ſich von 

der Gemeine: zu trennen, ja weil fie.den gröften Haufen der ſogenann⸗ 

ten teutfchen Lutheraner ausgemacht , die Kirche an fich zu ziehen, 

und den wegen feines Argerlichen Lebens berüchtigten Pfarrer Andrea 

anzunehmen ; Denen denn auch der Herr Paftor Handſchuch mit dem 

Hleineften Theil der ordentlichften und chriftlichften Glieder der Ge: 

meine gewichen, und diefen heilsbegierigen Seelen das Wort GOt⸗ 

tes in einem Dazu gemieteten Haufe zu verfündigen und zugleich ihre 

Kinder zu unterrichten fortgefahren. Ha | 

$. VI.» 
Weil es aber diefer Eleinen Gemeine endlich zu ſchwer geworden, 

dem Herrn Paſtor Handfhuch den nothoärftigfien Unterhalt zu reis 

chen: fo ift dieſelbe wiederum alſo mit Der Gemeine zu Whilndelphia 

als ein Filial vereinigt worden, daß der Gottesdienft von da aug, 

wie vorher, bey derfelben verfehen wird. Herr Paſtor Handſchuch aber 

hat ſich in Philadelphia niedergelaffen, und hilft denen daſigen Predi— 

gern in ihrem Amte ſowol in Philadelphia als Germantown, wo es 

Die Voth erfordert, dabey er einige Arbeit in Der Dafelbft vor nicht gar 

fanger Zeit neu errichteten Acadeinie übernommen, und Davon einen 

Zufchuß gu feinem Unterhalt empfüngt. Welche Einrichtung denn 

auc) um fo viel nuͤtzlicher iſt, als die legte Nachrichten von dem Herrn 

Heinzelmann, zweyten Prediger in Philadelphia, gemeldet, Daß er 

fehreachlich werde und eine ausgehrende Krankheit zu befürchten fen , 

mithin dem Heren Paſtor Brunnholz bey feiner eigenen Schwächlich- 

Feit die Arbeit zu viel geworden feyn mürde. Und Diefes iſt denn auch, 

was von den neueften Umftänden zu berichten geweſen, da keine wei⸗ 

tere Veränderungen befannt worden find, | 

| V 

Ein merkiohrdiger Umſtand iſt es im uͤbrigen, daß dieſe Fortſe— 

gung eben zu der Zeit erſcheinet, da gang Europa auf Die Kriegsun: 

ruhen in Nordamerica aufmerkfam ift, und man Urfach hat, auch in= 

fonderheit für Die Prediger in Penſhlvanien, wegen der Sefahr, der 

ſie dabey unterworfen ſind, beſorgt zu ae für fie zu Et, = 

et 3 aben 
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haben die öffentliche Nachrichten von dem Einfall ber franzoͤſiſch ge⸗ 
finnten Indianer in Penfploanien und ihren verübten Grauſamkeiten 
vieles Mitleiden erwecket; und da diefelbe fich bis.an Die Gegenden, 
wo Die vereinigte Gemeinen find, gewaget, und nur wenig Meilen 

. davon entfernt gemefen ; fo iſt Die Benforge gar nicht ungegründeh, 
daß die Herren Prediger aud) gar leicht etwas von der Gefahr und. 

- Noth des Krieges erfahren oder ihre Gemeinen und Die zu deren Ber 

ften gemachte Kirchen : und Schulanftalten etwas dabey en | 

9. VIE } 6 et 
88 ift daher gar nicht unſchicklich daß Chrifkfiche Lefer,, deren 
viele bereitö aus den bisherigen. Nachrichten die treuen Knechte des 
HErrn in Penſylvanien werthgewonnen, wie aus manchen eingelau- 
fenen Briefen warzunehmen geweſen, bey Diefer befondern Gefahr, 
in welcher felbige ſchweben, durch Das gegenwärtige. Stuck aufs neue 
erinnert werden, ihrer Noth in Liebe eingedenk zu fenn, und dieſelbe 
in ihrem Gebet mit ing Heiligthum zu bringen. Wienun ohnedem 
Fein Zweifel iſt, der HErr werde feine Hand über feine Knechte und 
Kinder halten, und nichts zulaffen, was feinem Reich und Werk 
nachtheilig ſeyn koͤnte: alfo wird auch Die Fürbitte treuer Knechte und 
Kinder GOttes ihnen um fo vielmehr zu ſtatten kommen. 

RT. ad 
Es kann aber auch Diefe abermalige Nachricht von der unermuͤde 

ten Amtstreue der Prediger in Penſylvanien den Gemeinen und alten 
in Penſylvanien zerſtreueten teutfchen Lutheranern , die Alle wenig. 
fiens Gelegenheit haben Fönnen, das Wort GOttes zur Erbauung 
und Errettung ihrer Seelen zuhören, bey diefen einbrechenden Se 
richten GOttes zu einem Seugniß dienen, daß ihre Lehrer unfehuldig 
ſeyen an ihrem Blute, wenn fie fic) diefer Gelegenheit zu ihrem Se& 
ienheil nicht treulich folten gebraucht oder dieſelbe wol gar verachter und 
mit Undank von fich geftoffen haben. Als Paulus zwey Jahr lang ſich zu 
Ephefus aufhielt und in der Schule eines mit Namen Tyrannus taͤg⸗ 
lich redete und lehrete, macht Lucas Apoſtelgeſch 19 , 10. Die Anmer- 
Eung dabey, daß alle, die in Afia gewohnet, beyde Juden und Grie 
chen, das Wort des HEren JEſu gehöre. Ob nun gleich nichts 
vermuthen, daß wirklich alle und iede Einwohner des ganzen Stück 
Landes, welches Kleinafien im engften Verſtande genenner worden, 

—— keinen 



Vvorbericht 

keinen einigen ausgenommen, das Wort des Lebens, das von Pau⸗ 

fo in der Schule des Tranni verkuͤndiget worden, zu hoͤren nach E⸗ 

pheſus gekommen, noch weniger aber, daß es alleim Glauben und 

Gehorfam angenommen, wie Denn kurz vorher derer gedacht wird, 

die verftockt geblieben. und nicht geglaubet, fondern von dem Wege 

übel geredet: fo will Doch Lucas fo viel anzeigen , daß wenigſtens ih: 

nen allendie Mittel Des Heils fo nahe gebracht worden, daß fie, wenn. 

fie folche erachtet , ohne Entfehuldigung fenen. jan 

vo. # 

Der treue GOtt und Liebhaber des Lebens, der nicht will daß 

iemand verloren werde, hat nun fchon vor vierschen Jahren den bis 

dahin faft ganz verlaffen geweſenen teuffchen Lutheranern treue Leh⸗ 

rer geſandt, welche fich Feine Muͤhe und Arbeit verdrieſſen laffen , ih: 

nen das Wort des HErrn JEſu su verfündigen, und ſich eines ieden, 

der nur einiges Verlangen "nach feinem Seelenheil bezeiget, treulich 

an unehmen, ja ſie Tag und Nacht mie Thraͤnen zu vermahnen. Sie 

haben keine Muͤhe und Unbequemlichkeit geſcheuet, auch andere von 

hren eigentlichen Gemeinen entfernte Haͤuflein auf ihr Verlangen 

‚oft bey dem übelften Wetter und ſchlimſten Wegen und zuroeilen mit 

Lebensgefahr zu befuchen, und ihnen Den Kath GHDtres u verkuͤndi⸗ 

gen. Sie haben allen, Die zu ihnen gefommen, mit dem nöthigen 

Unterricht aus GOttes Wort zu dienen fi) unermüdet angelegen 

feyn laffen. Wenn man liefet, tie fie mannigmal an den Sonn 

und Feſttagen, auffer der öffentlichen Arbeit ; die ganze Zeit des Ta⸗ 

ges mit denen, Die aus der Ferne gefommen, zugebracht und kaum 

fo viel Zeit gehabt, einen Biſſen Brods zu effen: fo muß man fic) ver⸗ 

toundern , Daß ihre Kräfte nicht ganz untergelegen. 

; BUXE : | 
Man kann alfo mit völligem Grunde fagen , daß alle die in Pen⸗ 

foloanien wohnten, Das Wort von dem HErrn JEſu zur Errettung 

ihrer Seelen zuhören , hintängliche Gelegenheit gehabt: deſſen fie bey 

dieſen gefaͤhrlichen Zeiten der hereinbrechenden Gerichte GOttes bil: 

fig auch hierdurch öffentlich erinnert, und alle die bisher folche 
Gelegenheit nicht recht gebrauchet, treulich ermahnet merden, fich 
noch durch die aͤlgemeine Strafgerichte zu einer ernſtlichen Sorge 
ARE Er für 



Dorbericht, - 

Fur ihre Seele aufwecken, und ermuntern su laſſen, Daß fie, wenn i 
e 

es bisher nicht gethan, noch zu Diefer Ihrer Zeit anfangen mögen, nat 
Dem Wege des Lebens zu fragen. | Et, ei 

I TR: a A 
: Man muß aber bekennen , Daß auch manche Seelen das Wort 

GOttes mit groffer Begierdeaufgenommen, und Demfelben von Herz 
zen gehorfam geworden, wie dieſes gegenwärtige Stück davon ein! 
abermaligesZeugniß iſt. Viele davon find bereitsin die ſelige Ewig⸗ 
keit übergegangen und erfahren, was ſie hier geglaubt: mie denn der 
Herr Paftor Muͤhlenberg infonderheit die Erempel derer, ‚welche bez 
veits verftorben, wenigſtens was feine ordentliche Gemeinen betrifft, 
mit allem. Fleiß ausgefucht zu haben ſcheinet. Diejenige aber , Die 
noch im Leben find, tolle der HErrin dem angefangenen Guten freu, 
und befländig machen, fie vor. der. fo sroffen ‚Gefahr der ih 
rung unter der geoflen Menge der ihrer Freyheit misbraue 
ehenden Einwohner von Penſhlvanien bewahren, und immer mehre⸗ 
re hinzugethan werden laſſen, Die Da glauben und ſelig werden, 
Damit. fein Name an ihnen geprieſen werde, Amen! 

Halle, den aten May 1750. 
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1. Kortgefegter Bericht des Herrn Paftor 
Muͤhlenbergs von feiner Amtsfuͤhrung 

| vom Fahr 1751. a 

n Neuhannover wird die Schule zum Vergnügen fort: 
gefeßet durch den Wlichael Walther ‚der aud) ſelber noch 
im Guten zunimt und dem heiligen Geifte Raum laͤſſet, in 

J feiner Seele zumirken. - a 
In dem Silial über dem Fluffe, Schulkiel genanf, 

ift es mit Gttes Hülfe fo meit gebracht, daß die Luthe⸗ 
raner und, Reformirte mit einander gemeinfchaftlidy Das erfie Schul- 
haus gebauet, und einen füchtigen Schulmeifter bekommen haben. 
Beyde Parteien haben es zur Noth ausführen Eönnen, aber eine Par⸗ 
tei hätte es nicht allein gefont. Ich habe daben viele Mühe und Ver- 
druß zum Kohn gehabt. Die Schule if, GOtt ſey Dank, im gefegne= 
ten Fortgange, und dag Schulhaus Dienet ung und den Reformirten 
zugeich Werfamlung und Gottesdienft darin zu halten. 

Sm Monat Januario wurde zu einer reformirten Frau gerufen, 
welche ın den le&ten Zügen lag. Sie war von honetten vermögenden 
Eltern in der Pfalz geboren und erzogen, und Eonte lefen und ſchreiben. 
Weil nun von hier aus ein reformirter Mann nach Teutſchland gerei- 
ſet, in der Pfalz fich mit ihren Eltern befant und eine vornehme Figur- 
VI, Penfylo. Sortfi Kr— gemacht, 
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ſchwollen, daß fie nicht mehr fehen konte und. ein Steckfluß fhiendas 

426 Siebente Sortfegung der Nachricht aus Penſylvanien | 

gemacht, fo hatten ihm die Eltern ihre Tochter zur Ehe gegeben. Auf 
der beſchwerlichen Seereife hatte fie ihre Geſundheit verloren , und gen 
rieth in diefem Sande in eine auszehrende langwierige Krank 
heit. Sie befuchte ung etliche mal, weil fie ein, Sremdling war; Tam 
auch fleiffig zum Gehör des Wortes GOttes. Der getveue Seelen⸗ 
hirte bahnte durch die Krankheit einen Weg, daß das. Wort GOttes 
an ihrer Seele zu ihrem Heil wirkfam wurde. Sie befam Luft an ' 
dem Geſetze des HEren, und meditivte Darinnen Tag und Macht, une 
terließ auch nicht ihre Seelen- und Leibesnoth im Gebet dem rechten 
Arzt vorzulegen. Als ich zu ihr Fam, waren ihre Augen ſchon wgea 2 

Ende zu machen. Sie war aber noch bey gutem DBerftande, und gab 
mir auf meine Fragen von wahrer Beränderung des Herzens, leben⸗ 
digem Glauben und Nechtfertigung eines armen Sünders vor GOtt, 
deutliche Antwort, verlangte auch bald aufgelöfet und bey Chrifto zu 
feyn , welchen ſie als ihr alleiniges Heil erkant und als ihr. befies Theil 
erwaͤhlet hatte «Sie begehrte nach einer vergnuͤgten Unterredung von 
den vorhergemeldeten Sticken,‘ Daß ich mit ihr beten und einigeerbau- 
liche Verfe fingen möchte. Als folches gefchehen , nahm fie Abfehied 
and fagte, ſie wolte zu ihrer rechten Heimat ıc. Das fey ihr rechtes 
Vaterland röoran Ehriftus fein Blut gerwondt2c. Sie hatte fonftein 
peinliches Verlangen gehabt, ihre alten Eltern in Teutſchland noch ein» 

“ mal zu fehen, nun aber ſey ſolches Heimweh vergangen , weil fie was 
beffers gefunden. - Beym Abfchiede bat fie, ich möchte fie auf unfern 
"Kirchhof begraben ‚ ihre Leichenpredigt halten und bey dem Begraͤbniß 
"Die Lieder fingen : . Ich hab mein’ Sach GÖtt heimgeſtellt ꝛc 
Herzlich thut mich verlangen zc. und : Freu dich ſehr 0 meine 
Geele zc.. an ihre Eltern aber und Freundfchaft möchte ich in einen 
Briefe ihren feligen Abfchied berichten, und fie gleichfalls zu einem felis 
gen Ende ermahnen, welches alles auch fo. gefcheben iſt. DieLeihen 
zede wurde über Sferem. so, 19. unter vielen Khränen der Reformir⸗ 
ten Nachfolger und ihrer übrigen Nachbaren, welche fie gekant und fich 
an ihrem Wandel erbauet hatten, gehalten. — 

In demfelben Monat ſtarb ein Hausvater und. Gemeinsglied 
von Providentz. Er mar in feiner Jugend verſaͤumet, undEontewmer 
der Iefen noch fehreiben, merkte aber fteiffig auf GOttes Wort und netz 
fäumete Feine Gelegenheit , mo er mas Gutes hören Font: Dear HE 

og ihn kraͤftig in einer langwierigen und ſchweren Krankheit, u 1 ade / | — 



zen. Paft. Muͤhlenbergs Ber. vonfeiner Amtsfuͤhr ryyr. 425 

ihn das erſtemal in der Krankheit beſuchte, klagte er ſehr, daß er in fei- 
nen geſunden Tagen viel zu tumm, traͤge und nachlaͤſſig in geiſtlichen 
Sachen gemefen, und bezeugte, wie er num erkenne, daß ein groſſer 
Unterfchied zwifchen einem todten und lebendigen Glauben ſey. Er ver⸗ 
ficherte, daß er nunmehro erft eine vechte Erkaͤntniß und fehmerzliche 
Empfindung von feinem tiefen Verderben und Berfchuldung vor GOtt 
erlanget. Seine Sünden hätten ihn weit von dem allerfeligfien GOtt 
und feiner fo felgen Gemeinfchaft gefchieden. Er wuͤſte aber weder img 
Himmel noch auf Erden ein befferes Mittel für feinen Schaden und 
Schande zu finden, als die blutigen ABunden des HErrn JEſu, da 
wolte ex fich hinein wuͤnſchen, bitten und verbergen, und hoffen, der 
HErr FEfus werde ihn nicht hinaus ftoffen. Er wolte nad) GOttes 
Willen gerne fierben, ob er gleich eine arme Witwe und viele unmün= 
dige Kinder zurück laffen muͤſte, wenn er nur erft Gnade und Berge: 
bung aller Sünden und Berficherung davon erlanger hätte. Ich gab 
ihm fernern Unterricht und betete mit ihm, fehrieb auch hernach auf 
Verlangen feinen legten Willen auf, worinnen er 3 Pfund an unſe⸗ 
ve Kirche vermachte. Ermolte fein Scherflein gerne mit beplegen, weil 
fo viele Rinder GOttes in Europa ihre Gaben zuſammen geleget. Die- 
fer Mann ift in Penſylvanien ergogen , wo nur wenig Seelenweide ges 
weſen. Er machte fich aber Die Snadenmittel befferzu Nutze, als man⸗ 
he thun, welche aus Teutſchland kommen, und von Jugend auf Schus 
fen und Kirchen gehabt , und hier ohne Zucht , wie unbändige Thiere 
leben. Als ein andermal zu ihm kam, fand ihn in ſehr groſſen Schmer⸗ 
tzen. Er bezeugte aber, daß ihm der in Chriſto verſoͤhnte Vater, um 
feines Erloͤſers willen, alle Sünden vergeben hätte. Er mar geduldig 
und gelaffen, und flarb in dem HErrn, nachdem er von innen und auf 
fen wohl gefehmolgen, und durch Leiden bewaͤhret worden. - 

In dem Monat Lebruario bat mic) ein teutſcher Evangelifcher 
Mann ausder Provinz Jerfey, der mit feiner Familie fic) eine Zeitlang 
in Neuhannover aufbielte „ich folte feine Frau Dann und wann befuchen 
und sur heiligen Taufe präpariren. Die Frau tvar eines alten Engli⸗ 
fhen Duatkerpredigers Tochter aus Jerſey. Die Tochter mar eben 
zur Welt geboren, als der Vater mit feinen Freunden Verſamlung 
halten wollen. Weil nun die Berfamlung durch die Geburkunterbro- 
chen und verhindert worden , fo haf der Vater das Kind deswegen 
Hindrance di 1. Verhinderung genant. Sie hat denn freylich Hinz 
derungen genug gefunden, mit dem allerfeligften GOtt durch die heilige 
2 | Ritz Zaufe 
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Taufe in den Bund des guten Gewiſſens zu Tommen ,. und ift wie ein 
verivretes Schaf hingegangen,, big fie eine Mutter von vier Kindern ge 
worden. Sie war nady GOttes Wort überzeuget, daß der Welthei⸗ 
land die heilige Taufe verordnet und eingefest , hatte auch) ein Verlan⸗ 
gen nad) derfeiben, aber die Furcht für ihrem Water und Geſchwiſter 
machte fie verzagt und bedenklich. Man ermiederte aber, daß ſie ſolche 
Bedenklichkeiten von dem, was fie einmal als nothwendig erkant, ſich 

nicht abhalten laffen , fondern dabey erſt für ihreeigene Seele forgen und 
diefelbe nach Ehrifti gefeßter Ordnung zur Ruhe und Friede beingen, her⸗ 

nach aber auch fire ihre Freunde beten, und diefelbe nach Gelegenheit 
mit Wort und Wandel überzeugen... und in der Kraft GOttes bewei⸗ 
fen folte , daß fie eine wahre Wachfolgerin $Efu wäre, ihn liebte und 
fein Wort hielte ꝛc. Uebrigens ift fie eine feine fittfame Seele , Die 
GH Les Wort liebet, fich mit. der Welt und ihren Werken nicht gemein 
machet, Das Gebet uͤbet und auch ihre Kinder chrifllich undin der Ver⸗ 
mahnung zu dem HErrn erziehet. Weil es in der rauhen Wintersgeit 
war, und fie ihre vier Kinder. auch gerne wolte mit getaufet haben ,: ſo 

wurde die Handlung in ihrem Haufe in Gegenwart Chriftlicher Sreun- 
de und Zeugen verrichtet. Ich examinirte fie erſt, und ließ fie Grund 

geben von dem Glauben und der Hoffnung in ihr, ließ auch die zum 
theil erwachſene Kinder die Articul des Chriftlichen Glaubens und dahin 

“gehörige Gebete und Sprüche vecitiven , den geiftlichen Feinden entſa⸗ 
gen, und taufete Die Mutter famt ihren vier Kindern nad) Chriſti Bes 
fehl, und nahm nad) gegebener Ermahnung und Gebet Abfehied. Sie” 
find gewillet, wieder nach Jerſey zu ihrer Heimat und Freundfchaft u 
ziehen. Gott gebe, daß fie ihrem Berufe würdig wandeln, und 

SEfum Chriftum ohne Scheu bekennen , damit er fie wieder belenne 
por feinem himmlifchen Vater! 2; 

In diefem Monat farb eine alte Mutter und Mitglied'von dee” 

Providenger Gemeine. Sie hatte eine feine buchftäbliche Erkaͤntniß 
aus GOttes Wort, und fehöne Gebete ins Gedaͤchtniß gefaffet, Fon 

te denen Berfamlungen in der Kivche zwar nicht beywohnen, weil ſie 

lahm mar, doch ging fie in Einfalt mit GOtt auf ihrem Krankenlager 
um, und hieß die Wiſſenſchaft zur Kraft Fommen , weil Anfechtung 
auf das Wort merken lehrete. Sie ließ ſich dann und wann Das heili- 
ge Abendmahl reichen, um das Gedaͤchtniß von ihrer gecreusigten Lies 

be zu erneuren, und feinen Leib und "Blut zur Yeahrung. des innern neuen 

Menſchen zu gebrauchen. Sie hatte viele Jahre unter allerhand 
nt von 
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von Penſylvaniſchen Gefinntheifen gewohnet, auch manche Anfech⸗ 

tung wegen ihres Glaubens gehabt, blieb aber beftändigundeinfältig 

an SHOttes Wort, und wolte nichts annehmen, was nicht mit dem⸗ 

felben einſtimmig war. Der HErr bewahret die Einfaͤltigen, und die 

treu find in der Siebe, dieſelben laͤſſet er ihm nicht nehmen. _ Sie feh: 

nete fich lange nad) einem feligen Ende, und murde endfich in Friede . 

heimgeholet, nachdem fie über achsig Jahr diefes Jammerthal ges 

bauet. Der Herr Paſt. Hartwich (N hielte ihr Die Leichenrede über 

einen Tert, welchen fie felber in ihrem Leben ertoähle, S 

Sm Monat Martio beſchloſſen mir eine Eonferens in Tulpe= 

boden zu halten, meil der Ort für den Herrn Pat. Handſchuh am 

nächften war, und er dahin am erſten gelangen Eonte 
Am ıgten Martii Famen Herr Pafl. ‚Brunnholg und Herr 

Saft. Zartwich nach) Provideng, und den folgenden Tag reifeten 

wir mit einander weiter, und legten dreiffig englifche Meilen-zurück, 

bis zu der neu angelegten Stadt, Reading genant, hielten ein Geſpraͤch 

mit dem Herrn M. Wagner, welcher nahe dabey wohnet, und mit 

den neuen Einwohnern Gottesdienſt halt. 5 

Am ſten Mart kamen wir wohl behalten ben Herrn Weiſer in 

hen ann: ur. ein — 
Am 2aften wolten wir etwas frifche und gefunde Luft fehopfen, 

ſtiegen Deromegen mit unfern Sreunden Drey Meilen hoch auf den 

höchften Gipfel Des groffen Berges, wo wir bey dreißig Meilen um⸗ 

her fehen Fonten. Die Sonne ſchien fehr angenehm ‚ heiter und Elar, 

und die groffe gefpaltene Felſen beſchuͤtzten uns für den rauhen Mertz⸗ 

finden. Drey Adler, welche ‚Ihre Neſter auf Baumen an einer 

Spitze von einer fürchterlichen Hoͤhe haben mochten, 
flogen über un: 

ferm Haupfe, und ſchwungen ſich im Zirkel ſtufenweiſe hinauf zu dem 

guͤldenen Meer der fiebfichen Srühlingsflrahlen, big fie unfern Augen 

faft verſchwunden. Unfer aller Herzen und.Gemüther wurden durch 

dis finnliche Bild erwecket. In Halle hatten wir oben an den Ges 

bäuden da gefegneten Anftaften des Waͤyſenhauſes die Abfchaftı 

und bier ein lebendiges Bild a gab ung einen deſto 
EN —3 AR — eht 
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)Es hatte derfelbe, tie ang der Sechſten Fortfekung dieſer Nachrichten ©- 

"360. u.f. su erfehen „ den Herrn Paftor Mühlenberg nad Yenfylvanien zu⸗ 

Nuckbegleitet, um ſich dafelbſt eine Zeitlang aufzuhalten, und durch den Um—⸗ 

gang mit den dafıgen Hersen Predigern zu srbanen und zu ſtaͤrken. 
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ebhaftern Eindruck von den himmliſchen Dingen, welche unter dieſen 
Bildern in der heil. Schrift vorgeſtellet ſind Wir erinnerfen ung 
vieler herrlichen Sprüche und Verheiffungen, welche dahin gehören, 
führeten alles in ein andachtiges Gebet und Kobopfer, und (ungen? 
Wunderbarer Rönig ꝛc. Sey Kob und Ehr dem höchften 
Gut zc. und meinefen, da waͤre es guf, ‚Hütten zu bauen; muſten 
aber mit vieler Mühe und Sorgfalt wieder hinab Elettern, weil wii N 
noch in der Welt und irrdifchen Hüfte waren. Gegen Abend traf 
der Herr Paſtor Handſchuh von Lancafter auch bey uns ein. W 
Anm aſten Martii predigte Herr Hartwich Vormittags in der 

groſſen Kirche, und Herr Handſchuh Nachmittags in ber kleinen 
Am asften Mart. reifete Hr. Paſt Hand ſchuh wieder nach Lan⸗ 

eafter ab. Weil nun die daſige Gemeine feine Treue und Fleiß nicht 
erkennen will, und ſich bisher ſehr ſchwuͤrig gegen ihn bemiefen, auch 
dag zu feinem Unterhalt ihm verfprochene ihm nicht gereichet, fondern 
ihn Noch leiden laffens fo gaben wir ihm einen Brief mit, der in der 
‚Gemeine folte vorgelefen werden, meldeten darin unfere Abficht, war⸗ 
um wir unfern Mitbruder zum Verſuch auf eine Zeitlang nach San- 
taſter geliehen, und tie fie ſich gegen uns und ihn verhalten, berich- 
tefen auch , Daß er. nach etlichen Wochen feine Abfchiedspredigt hat 
ten und zu ung kommen folte, weil wir ihn nöthiger hätten, und bey 
meiner vorhabenden Reife nach Neuyorck in unfern Gemeinen nügli- 
cher gebrauchen koͤnten x. Der Brief iſt oͤffentlich in der Kirche vorz 
gelefen, und auch viel Murrens und Redens hin’ und wieder geweſen 
Aber Die Gemeine hat niemanden abgeſandt, auch nicht anhalten laſ⸗ 
ſen, daß wir unſern Schluß aͤndern und ihn noch langer da laſſen 
möchten. Daraus wir denn zur Genüge erfehen, daß es den Vor 
nehmften Fein Ernſt fen, Die getreuen Knechte zu behalten. ie 
machten ung in den folgenden Tagen auch wieder auf den eg, und 
sogen unferer Heimat zu. - Der Herr Handfehuh und Hr. Kurs hate 
ten den Heren Schaum einmal beſucht und in der Gemeine gepredie 
get, und berichteten, Daß ſichs mitihm zur Beflerung anlieffe. GOtt 
ſey Herzlich gepriefen für diefe Gnade. So viel fiche aber menfchlie cher Weiſe Davon urtheilen lafts fo Dürfte er den Schaden am Fufle 
nicht gänzlich verwinden, fondern endlich mit ins Grab nehmen. 
IIn dem befagten Monat Merk entfchliefdas ltefte Gemeinsglied 
in Neuhannover M. Z Er war einer mit von den erflen Einwohnern des befagten Amtes, welche fich anfangs in dem Damals wilden in 
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de leiden und kuͤmmerlich heraus arbeiten müffen, ehe fie ihre leibliche: 

Nothdurft beftreiten und unter GOttes Segen die Früchte ihrer Ar⸗ 

beit genieſſen koͤnnen. Er hatte verſchiedene Veraͤnderungen erlebet 

und demerkt, wie es nemlich zu Anfange, in den mitlern Zeiten und 

zuletzt ergangen. Anfangs feyn Die Leute einzeln und arm, dabey 

aber-.auch tvortveft, huͤlfreich nüchtern, demüthig und fleißig in ih⸗ 

vom Beruf geweſen. Je nachdem fie in ihrem Vaterlande in den 

Gründen der Chriſtlichen Religion mehr oder weniger unterrichtet 

worden, haben fie e8 hier anzumenden, und Das Eleine Licht und Les 

ben mit den in der Jugend gelernten Gebetern und noch übrigen mitge⸗ 

brachten Büchern zu unterhalten geſucht. Wenn fiein ihrer Einſamkeit 

dann und wann von einem Schwediſchen Prediger oder dem Hrn. Pfar: 

ver Henckel befucht, mit GOttes Wort und den heiligen Sacramen: 

ten bedienet worden : fo haben fie folches für eine groſſe Wohlthat ge⸗ 

achtet. Die eingeborne Wilden haben anfangs noch zum Theil un⸗ 

ter ihnen gewohnet und herum geftreifet, ihre Arbeit und Sefang bes 

wundert/ und von ihrem Brodt und Milch, und mas fie ihnen ſonſt 

aus Furcht oder Liebe. mitgetheilet, profitirt. In den mitlern Zeiten 

haben fich die Einwohner von allen Seiten her vermehret, die Vieh: 

zucht fen heran gekommen, und die gereinigten und gebaueten Felder 

haben ihre Srüchte immer veichlicher.gegeben. Aber an flatt der ſchul⸗ 

digen Dankbarkeit feyen die Laſſer der Augenluſt, Steifchestuft und 

des hoffärtigen Lebens in den Schwang gefommen. Die Lafter der 

Trunfenheit und Ueppigkeit haben unter andern fo grob zuregieren an: 

gefangen, daß der Ort wegen fotcher faulen Früchte im ganzen Lande 

berüchtiget und eine Sauf-und Mordgeube genannt worden. Eini⸗ 

ge noch wohlgefinnete Alte feyen von dem überhand nehmenden loſen 

Haufen wie Loth in Sodom und Gomorra geplagt worden. Andere 

haben auch nach und nach zu ihrem Schreien erfahren müffen , wie 

die Sugend durch folche böfe Exempel mit fehnellen Schritten in dag 

ruchloſe Leben gerathen, und die Eltern in.der Bosheit übertroffen. 

An.gute Schulen und Chriftliche Zucht ſey, leider, wenig gedacht wor
⸗ 

den; und ob der Haufe dem allen ungeachtet wol noch- immer eine 

Art vom fo genanten Gottesdienfte unterhalten, und fich mit ſelbſt 

elaufenen Predigern von ihres gleichen auf Das opus operatum, 

oder bloß äufferliche Werk, viel eingebifdet ; fo fen Doch nichts geſun⸗ 

des vom Haupte bis auf die Fußfohlen geblieben, und würde alles 

ganz erftorben ſeyn, wenn der HErr nicht ein klein Veberbfeibfel vom 
DL NE Ser [ )QUIEN 
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J—— Dem aus uſchuͤtten, der ing Verborgene ſiehet 2c. freuete ſich audy, 

J— offnung, die in ihm war. Die wahre Armuth des Geiftes if wahls 
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J kuͤnſtelte Redensarten, auswendige Formen und heilig fcheinende 
a Geberden, mit Menſchen und mit Engelzungen zu reden, madhet Di 

3. Sache nit aus, wenn nicht mit dem Worte GOttes vom Grund: 
Be —J9 des Herzens herausgebauet und, Die Armuth des Geiſtes zuwege ge 

Dann: ; bracht wird. Es glaͤnzet der Ehriften inwendiges Leben, obgleich) fie 
Ren, von auffen die Sonne verbrant ꝛc. So ging es mit unferm Allon- 
RR! = ter, Die Welt und ihre Kinder Fanfen den Geift nicht, Der in ihm Be er, . par, 
T Be, (*) Siehe die vierte Fortſetzung ©. 156. Par 
Te ER u 







LHrn.Paſt. Můhlenberge ie. von feiner Amtofuͤhr ursi, a. 
Dachten wir, Herr Rauß koͤnte bey denfelben gebraucht werden. Ich that deswegen den Gemeinen kund, daß wir noch keinen Prediger für fie wuͤſten. Herrn Kurs koͤnten fie nicht Eriegen , und Herrn Schrenck auch nicht. Es waͤre noch ein Studioſus als Catechet da, nemlich Her Rauß, welchen ſie etlichemal gehoͤret, der auf die und die Weiſe ins Land und zu uns gekommen, folcher ſtuͤnde ihnen etwa auf ein Jahr zum Verſuch zu Dienfte.i.- Sie anttvorteten : wenn fie Herrn Kurs nicht Eriegen Eönten , fo wolten fie Deren Rau zum Verſuch nehmen. Ich fagte, daß ich ſolches nicht für mich alleın thun Eönte, fie müften auf der nachften Zufammenkunft fchriftlich Darum erfuchen, 
welches denn auch gefchahe, indem fie ſowol um unſere Aufficht. und Berpflegung: ihrer, Gemeine, überhaupt, als um. Herrn Rauß sung 
Berfuch baten , bis mir-beffer helfen koͤnten. J 

In dem Monat Februario war bon der. Gemeine zu Neuorck, auf meine an. dieſelbe zu Ende.des vorigen Jahrs gethane Erklaͤ— tung (*), eine Antwort eingelaufen, ‚in welcher mir ein ordentlicher Beruf zum Verſuch auf; zwey Yahremberfandt,und einhinlänglicher Unterhalt verſprochen wurde. , Als ic; nun son meiner obgedachten Reife endlich einmal wieder nad) Haufe kam, fo.börete, daß in unſern erſten Gemeinen ein groſſer Widerwille und empfindlicher Verdruß 
wegen meiner Reiſe nach Neuyorck entſtanden waͤre. Um nun fok ches zu flillen, mufte verfprechen ‚mein Weib und Kinder gleichfam zum Pfande zurůckzulaſſen, und auf eine Fürzere Zeit alleine nach Neuyorck zu reiſen Diefem nach antwortete unterm ten Apr. auf Das vorgedachte Schreiben und Beruf der dafigen Gemeine dergeftalt, daß ich 1.) für ihr Vertrauen, ſo fie in meine unmwürdige Perfon ge- 
feßt, dankte, 2) die Schwierigkeiten welche von Seiten meiner ea 
meinen in Penſylvanien gegen meine zweyjaͤhrige Abweſenheit gemaht würden, da fie mich, nachdem ich neun Sahte bey ihnen gervefen ; nicht laffen wolten, und andere fich zeigende wichtige Hinderniffe an: zeigte, und mich folchen zu folge 3.) erklärte, wie alle diefe Umftände nicht zulaffen wolten, ihren Beruf auf länger als zuvörderft nurauf einen Theil der Darinnen gefegten Zeit anzunehmen, in welchem Zeit: zaumman inmittelft fehen würde, wie fich Die Umſtaͤnde ſowol in Nieu- yorck als in Venſylvanien weiter aufkläreten; 4) fügte ich hinzu, daß ich Die Meinigen zurücklaffen müfte undalleine Eommen würde. s.) Mel: ne Abreife aus Penſylvanien Eönne ni eher. gefchehen, als den sten 

| | Maͤy ) SSechſte Fortſetzung Soma un RN, 
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Fonte wegen ſeiner Krantheit nicht mit. beywohnen ° Here Hortwih 

weihete Die neue Orgelein, und ich predigte Vormittags, Herr We: 

de, obgleich viel Gedränge vom Volke in der Kirche war. 

Am ızten Maſ wurde die Conferens fiber Kirchen ſachen mit den 

Aelteſen gehalten... 23 21. SR AA 
© Am ısten Mläy.ging mit dem Herrn Paſt Hartteich, In Be 

gleitung der übrigen Herren Amtsbrüder und einiger Aelteften zu Waß 

fer, nachdem wir am fer mit Wehmuth Abſchied genommen — 



1. Sn. Paſt MIShlenbergs Ber. vonfeiner Amtsführ, 1751, ur 

kamen aber an dem Lage nicht meiter als zwantzig Meilen zu einer 
Stadt in Serfey Burfingtorn genant. 

Am ısten May fanden wir einen Zeutfehen Mann von 
unferer Religion in der Stadt, ‚welchen wir mit Gottes Wort auf- 
zumuntern fuchten. Er fagte, daß er fich zu der Engliſchen 
ect hielte, "weil er Feine nähere Gelegenheit hätte. Wir 
befuchten den Prediger von der Englifchen Kirche, welcher ung 
freundiich aufnahm, und von erbaulichen practifchen Wahr⸗ 
heiten mit ung redete. Gegen Abend fanden wir Gelegenheit, mit 
einem Schifflein sehen Meilen weiter nach einem Städtlein, Burden- 
town genant, zukommen. Wir fanden aufdem Schiff einige Paſ⸗ 
fagirer, unfer andern einen Englander von Samaica aus Weſtindien, 
welcher Neuyorck wegen der gefunden Luft befuchen wolte, ung aber 
durch feine goftesläfterliche Neden vielen Derdruß machte, und, Da 
mir dazu nicht flille ſchweigen Eonten, nicht aufhörete zu fdyimpfen und 
zu läftern, bis ich ihn in einem Gafthof beyfeite rief, und ihm mit Be- 
ſcheidenheit und Ernſt fein ungebürliches Bezeigen vorhielf, da er 
denn meine Borftellung freundlich aufnahm, und fich entſchuldigte, 
von mir aber gebeten wurde, fich unter GOtt zu demuͤthigen und zu 
ändern. Des Abends langten wir bey Burdentomn an, wo wir in 
einem Wirtshauſe übernachten folten. Wir gingen in das Städt: 
lein, und traffen Leute An, melche eben in einem Haufe Berfamlung 
‘halten wolten, weil ein miedertäuferifch. gefinneter Prediger aus 
Neuengland gekommen war. Wirhöreten den Mann predigen, kon⸗ 
ten aber Daraus eben nicht viel Erbauung fchöpfen, weil er gar zu ſehr 
'affectirte und zu fremde Geberden machte, mie dergleichen unfludirte 
Leute 13 thun pflegen, toelche ſich zu lehren unterftehen und eine un- 
‚mittelbare Eingebung vorfchüsen. ; We | 
Am ıöten Maͤpy wurde Anftalt gemacht, daß die Paſſagirer mit 
FR Frachtwagen fieben und dreiffig Meilen weiter über Sand gehen 
often 

Den ten Maͤy wurden wir über einen breiten Fluß gebracht, 
muften bis Nachmittags auf einander Schiff warfen, welches ung 
aufnahm und mit einem guten Winde Durch gefährliche Derter und 
Sandbanfe am Abend um neun Uhr vor Neuyorck brachte. Wir keh⸗ 
reten bey einem Vorſteher von der Gemeine ein, melcher über unfere 
Ankunft fehr froh) war. 
Am sten Maͤy zog mit meinen wenigen Sachen in das Pfarr: 
hans, melches leer war. Die Aelteſten haften gedacht, ich foltemeine 

213 Familie 



438 Siebente Sortfegung der Nachricht aus Penfyloanien. 

Familie mitbringen , und waren verlegen, als ich allein Fam ‚. weil Das 

Haus nicht mit nöthigem Geraͤth verfchen, und faſt keine Gelegenheit 
war, mich allein darin zu behelfen. —D 

< ‘ 

Den ıoten Maͤy predigte Bor-und Nachmittags Hochteutſch 
vor einer Eleinen Yerfamlung. Ich merkte, DapDdas Nieder und 

Hochteutfche Häuflein, welches ſich zur. Kirche, halt, einen unorden 
lichen Geſang führeten, und in hoch und. niedertentfcher- Sprache 

Durch einander fehrien. Am Abend hatte fich ein Aeltefter gegen Hin. 
Hartroich beſchweret, daß ich Nadymittags in der Eyiftelpredigt über 
1 Vetr..4, 8. einige Stücke zum wahren Chriſtenthum erfordert, wel di: 

Doch feines Erachtens nicht. nothwendig waͤren. Die armen Seelen 

find fo viele Ssahre her mit dem opere operato, oder Vertrauen auf 

Das Aufferliche Werk, gefchtoeiget und getröftet worden, Daß fie einen 

zweyftündigen fonntäglichen Gottesdienſt in der. Kirche für ganz hin⸗ 

länglich zur Rechtfertigung und Seligkeit, ihre fündliche Werke aber 
fir Schtachheiten halten. Wenn man nun auf Die Buſſe u GOtt 
und den Slauben.an den HErrn Shin dringet, fo kommt ihnen 
folches ungewöhnlich. vor. Man muß, Geduld haben, meil fie noch 
nicht wiffen, was zu ihrem Frieden Dienef. Zwo Perſonen von den Br: 

J— Roderteutſchen bezeugten, daß fie nicht allein die hochteutſche Spra⸗ 

RR N. che, fondern auch Die Sache von der vorlaufenden Gnade in der Pre⸗ 

en. Digt verftanden , ‚welches, ihnen defto ertvecklicher geweſen, weil ſie ls 

REES: vor in einer Krankheit die. Sache an ihren Herzen erfahren und nun 

ee _ erft verftanden haften. Die bringen Piperleundhun Malen, daß ſie 

J— mehr von meiner hochteutſchen Sprache und Predigt verſtanden, als 

J yon ihres vorigen Predigers Niederteutſchen, weil ich laut und lan MR 

a Die Hochteutfchen waren auch vergnügt über ihre Mut 

a; 

—J 

SE —54 

un ——— Am zoften Mläy ſetzte ich eine Art von Beruf und Inſtructio 

PER N: Hrn. Rauß auf / weil in unferm legten Convent ———— 
— ben zum Verſuch auf eine gewiſſe Zeit, als Helfer oder Catechet na) 
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1. Zen! Paft. Mahlenbergs Ber. von feiner Anıtsführ. 1751, 439 : 

nleinen zu uͤberlaſſen. Ich ſchrieb desfalls einen Brief an ihn, daß er 
nach der Ankunft des Herin Palt. Hartwichs, deffen Gemeinen erin 
feiner Abwefenbeit beſorget, wieder zurück Eommen, und ſich wegen 
der ihm borgelegten Umftande bedenken möchte. Die übrigen Ta⸗ 
ge in der Woche hatte ich vielen Beſuch von allerhand Leuten aus der 
Stadt und dem Sande, und fo vlel ich uber das von der Zeit zur Me⸗ 
ditation abmuͤſſigen Eonte, wandte auf den Beſuch einiger Gemeins⸗ 
glieder. Das Mittagseffen und Nachtlager mufte bey ein und andern 
Helteften nehmen weil dazu in dem Pfarrhaufefeine Einrichtung fand, 
melches mir auch die Zeit verkürzte, Die ich fonft fo nöthig gebrauchte, 

Am zıften Maͤy ging Herr Paſtor Hartwich nieder ‚zu 
Waſſer, um die Reife nach feinen Gemeinen zu vollenden. | 

Den 2öften Maͤy alsam heil. Pfingftfefte predigte ich Vormittags 
Engliſch und Nachmittags zum erftenmal Hollandifch. · Ich muß mid) 
hier in ver Stadt mehr auf das Englifche befleiffigen‘, alsım Lande, 
denn die Ohren find delicater. Ich habe in ven neun Jahren meines 
Hierfeyng in America noch nicht Gelegenheif gehabt, Englifche Com: 
mentarios über die Bibel zu bekommen; "daher falt mir die Zuberei: 
tung auf die Englifchen Predigten ſchwerer, als man denkt. Syn’ der 
KHoländifchen Sprache bin auch noch ſchlecht bewandert, und muß 
mich mit der Bibel und einem Lerico mühfam durchhelfen. In der 
Englifchen Predigt waren etwas mehrere Zuhörer, als am vorigen 
Sonntage, desgleichen auch in der Hollandifchen. Die Frucht von 
der Arbeit war leider nicht zu fehen, denn die meiften hielten fich bey 
dem Ruhm über meine geringe Fertigkeit in der Englifehen, undüber 
die gute Ausfprache der Hollandifchen Sprache auf x. Das waren 
denn nur leere Worte. — 

Den 2sften Maͤy. Am Pfingſtmontage predigte Hochteutſch, 
und wie es ſchien / nicht ohne merklichen Eindruck und Segen’der Zu: 
höver. Ich befliffe mich aufs möglichfte der Deutlichkeit und Einfalt, 
und füchte den Seelen Durch einen catechetifchen Vortrag nahe zu kom⸗ 
men. ' Damit aber nicht eine gefährliche Neuerung die Gemuͤther 
furchtfam machen möchte, catechificte mit mir felberin Fragen und Ant» 
worten, Denn ich merke eine groſſe Unwiſſenheit in den. nöthigfien 
Grundwahrheiten unter den Zuhörern. Nach der Predigt wurde zu 
einem Englifchen Capitain gerufen, um fein Kind zu kaufen. Der 
Mannift vonder Presbpterianifchen Gemeine, feine Frau aber von Nie⸗ 
derteutſchen angefehenen Eltern, von welchen der Vater — — 

fleiſſig 
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fleiffig zu unferer Kirche gehalten, aber durch den Streit mit dem Herrn 

Pait. Knoll fich faſt abgefondert und feiner Neligion geſchaͤmet hatten 

Die Frau des Capitains iſt noch nicht confirmiret begeugte aber Bere 

langen, id) su unfere Gemeine juhalten,, wenn Die Sache fortgefkeh 
würde, Sie hatte auch zu dem Ende ihren Herrn gebeten, daß ſie hr 

Kind dürfte.bey ihrer Eltern Gemeine von Dem neuen Prediger faufen 
faffen. Nachmittags nahm mic) ein anderer Capitain,, ein rechtſchaf/ 
fener Bekenner unferer Kirche, zu Erholung meiner Geſundheit mit auf 

Gemeine iſt, wohnet.. BES Ef 

Den 2sften Maͤy hielte mit. den Aelteften und Diaconen das er⸗ 
flemal Kirchenrath. ad) verrichtetem Gebet zeigte ihnen nach Anwei⸗ 
fung ihrer Kirchenordnung meine Teſtimonia, welche fie befahen, und 

nach ihrem Vermoͤgen beurtheileten. Siefchloffen hernach ihren Kir⸗ 
chenkaften auf, ‚und legten ihre Dechnungenab. 5% 

Die Hochteutſche Gemeinsglieder, welche noch nicht lange: in: 

Neuyorck gemefen, hatten fich zum Theil beſchweret, Daß fiedas Eng: 

fifche und Niederteutſche nicht verftehen Fönten, und fehr verlanget ‚Daß 

man, an flatt des Engliſchen, Hochteutſchen Gottesdienſt halten moͤch⸗ 
te. Der Kirchenrath, melcher aus hoch und niederteutfchen Gliedern 

beftehet , überlegte folches , und beſchloß nach. den meiften Stimmen), 

daß an einem ieden Sonntage eine Nieder - und eine Hochteutſche Pre⸗ 

digt folte ER —— fie meineten, Daß ich der Niederteute 

fchen Sprache ſchon machfig genug mare. = Re 

ji Den oe MIäy ging. ich zu dem oberften Richter der Stadt, 
welcher im Sommer auf feinem Landgute auffer der Stadt mohnet, und) 

geigte ihm an, wie ich von der Teutſch⸗Lutheriſchen Gemein
e sum Dar 

fc) als Prediger auf einige Zeit berufen ,,- und e8 Demnach, Dem Ger 
brauche su folge, meiner Schuldigkeit erachtet, dem Herrn Dberrichten 

meinen Beruf und Zeugniffe vorzulegen, und mich Dero Schuß naͤchſt 
Goit zu empfehlen. Er erwiederte, Die Teutſchen haben ja einen 

Prediger und Erlaubniß zum Collectiren erhalten. . Ich anfroortetes 

Das ift nur feine Partei , die ſich ohne hinreichende Grunde von 
emeine abgefondert, und nicht Luft.hat , fich in die Ordnung zu ber 

En a Dichter verſetzte; Die Vornehmſten von folcher Par 

tei haben mir gefagt, daß ſie die Niederteutſche Sprache nicht verfluns 

den , und von den Niederteutſchen Leuten eine Freyheit hatten erlan- 

gen Binnen, den Gottesdienft in hochteutſcher Sprache in I 



1. Sen, Paft. Mlühlenbergs Ber. von feiner Amtsfuͤhr. 1751. 4gr 

su halten, Ich antwortete: So weit das Kirchenprotocoll Nachricht 
giebet, iſt ihnen verſchiedenemal hochteutſcher Gottesdienſi erlaubet, 
aber es gefällt ihnen nicht ‚unter der Ordnung und den Regeln der Kirche 
zu fiehenz ein oder einpaar Häupter von der Partei tollen Freyheit has 
ben, nad) eigenem Gefallen einen ieden Yagabunden ein und auszufuͤh⸗ 
ven. Der Richter ſagte weiter: Ich befinne mich, daß die Partei vor 
wenig Jahren einen ſolchen zum Prediger angenominen, der ſich Hof⸗ 
gut genannt, welchem aber das Predigen verboten worden, weil er kei⸗ 
ne Deſtimonia aufweiſen koͤnnen. Ich gab zur Antwort: nicht allein 
den Hofgut, ſondern ſie haben auch nachhero den Carl Audolph ‚der 
fi) Pring von Wuͤrtenberg genennet, unterfich gehabt. Der Rich 
ter fragte: Wie gehet Das zu, daß die Leute fo unordentlic) handeln? 
Ich antwortete: Es find arme unwiſſende Leute, ftehen unter Feinen 
Auffehern-, misbrauchen ihre Freyheit , und faffen einen ieden Vaga⸗ 
bunden auf, der mit einem ſchwartzen Rocke ins Land komme, und fih 
fuͤr einen Prediger ausgiebet, und wenn denn daraus Unordnung und 
Schande entſtehet; fo twird ſolches unferer Zutherifchen Kirche zur Laſt 
geleget. Der Richter fprach: Das Fan nicht beftehen. - Keine 
Societaͤt Fan ohne Gefege und Regeln erhalten werden. Er erfundig- 
te fich hierauf , mas ich vor ein Landsmann fey , too ich fludiret hätte 
und ordinivet mordenfey , und tie ich zu den Gemeinen nad) Penſyl⸗ 
panien berufen worden ; worauf ich gehörigen Beſcheid gab, und meine 
Zeftimonia und Vocation vorzeigte. Uebrigens wuͤnſchte er mir Glück 
und Segen, verſprach feinen Schutz in gerechten und billigen Sachen, 
und befahl feinem Kutſcher, mich wieder nad) Haufe in die Stadt zu 
ahren. | 
j f Am: zıften Maͤy befuchte den Herrn Barclay; den vornehmſten 
Prediger von Der Englifchen Kirche, welchen der Er&bifchöf zum Com- 
mifforio in der Provintz Neuyorck ernennet hat. : Er kante mid) dem 
Namen nad), und bedaurete, daß unfer ohnedem Eleines Haͤuflein noch 
in ʒwey Theile zertheilet ware. Er fagte, daß Monſ Rieß und die 
Vorſteher feiner Partei auch bey ihm geweſen, und geklaget hätten , fie 
mären gebrungen worden, Die Kirche zu verlaſſen, weil man ihnen-feir- 
nen hochteutſchen Gottesdienſt darinnen erlauben wollen. Ich erwie⸗ 
derte aber, daß ſolches falſch waͤre. a EN 

Die Aeformirte Holländifche Gemeine ifthier fonft sur Zeit, da die 
Stadt noch unter Hollaͤndiſcher Botmaͤſſigkeit geſtanden die ſtaͤrkſte ge⸗ 
weſen. Die Gemeine von der Engliſchen Kirche hat aber in nicht gar lan⸗ 
VII.Penſylv. Kortſ. Mmm ger 
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ger Zeit einen Anwachs von vielen Tauſenden befommen, fo Daß ein ſehr 
großes Gebaͤude die Glieder nicht mehr faffen kann, und fchon die zwehte 
groffe Kirche im Bau flehet, welche nächfteng fertig werden wird.  Dier 
Urſach ſolches Anwachſes iſt, weil die Kinder der Miederteutfihen ihre‘ 
Mutterfprache vergefien und Engliſch lernen. An der alten Englifhen 

Kirche fiehen gegenwärtig zween Prediger, und wenn die neue fertig iſt; 
fo werden noch einer oder zween dazu kommen. Jene die Niederteutſche 
Reformirten haben gegenwaͤrtig noch zwo groſſe Kirchen und vier Predi⸗ 

ger, welche gemeinſchaftlich an derſelben arbeiten, und ſich mit Predi 
gen und Catechiſiren viele Muͤhe geben. Ich beſuchte den Aelteſten von 
denſelben, Herrn du Bois, welcher mich freundlich empfing, und er⸗ 
zählete, daß er zu Neuyorck bereits zwey und funfzig Jahre im Amte 
flünde.. Er kan bey feinem Alter annoch munter predigen , aud) ohne 
Brille die Eleinfte Schrift lefen , und hat übrigens groffe Hochachtung 
in dee Stadt und im Landes; Er zeigte mir feine Bibliothee und Ma⸗ 
nufcripta , worunter fich alle feine Predigten von feinen Amtsjahren, 
die er coneipiret, befanden. . — —— 
Nach dieſem beſuchte ich auch den jüngften Herrn Prediger von 
dem reformirten Holländifchen Miniflerio, Herrn de Ronda, welchex 
ohngefehr ein Jahr hiefelbft im Amte ſtehet, und groſſen Eingang haf, 
Er ift zuvor in Suriname , einer Holländifhen Provintz in Weſtin⸗ 
dien , Prediger geweſen, und iſt ein feiner gelehrter Mann von einem 
angenehmen Umgang, und guten Gaben. Seine Frau ift aus einem 
sornehmen Sefchlechte, und als ich fie Daher fragte, warum fie ſich 

„denn in das arme, vor der Welt verachtete Predigergefchlecht herab: 
gelaffen? fo antwortete fie, der vechte Adel beſtehe nicht in Der natürlie 
chen Abkunft und Geblüte, fondern in der Geburt von oben durch dan 
heiligen Geift aus unvergänglichem Samen , und redete fehr erbaulich 
von Diefen wichtigen Wahrheiten. 2 

Den dritten Herrn diefes Collegii befuchte ich gleichfalls 
führete nebft feiner Frau fehöne und erbauliche Discourfe „ dag micht 
recht erfreuete, und erzehlete mir. feinen Lebenslauf mit güten Anmer⸗ 
Zungen , hatte auch einige hiftorifche Nachricht von unfern mohlfeligen 
— — Halle, Er bedaurete die Trennung unſers kleinen Haͤuf⸗ 
eine. — 

Den aten Jun. predigte Vormittags Nieder⸗ und Nachmt· 
tage Hochteutſch. Die Zuhörer laſſen die unnoͤthige Sorgfalt für Die 
Aufierlichen Eeremonien und die Bewunderung über Die — 

1m 
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und Sprachen etwas fahren, und geben auf die vorgetragene Sachen 
beffer Achtung, welches mir mehrere Hoffnung zu ihrer Gewinnung ma 
he 

Am gten Jun. veifefe ich auf Begehren mit zween Aelteſten 
übers Waſſer andie Seite von der Provintz Jerſey, um einige Gemeing- 
glieder und beſonders Den Herrn varı B., der an der Waſſerſucht krank 
liegt, zu befuchen, Derfelbe iftein fünf und ſechzig jähriger Mann, 
unferer Religion zugethan. Er hat Die Kirche in Neuyork bauen hel⸗ 
fen, ift vetfchiedene Jahre Vorſteher von derſelben auch in dem Lande 
ſo angefehen gemwefen, Daß er etliche Jahre Die Würde eines liebes 
von der Aſſemblee bekleidet. Ein tvenig zeitlich) Glück, der Umgang 
mit nichts gläubenden Leuten, Das gemeine Aergerniß an dem Predi- 
ger und feiner Aufführung , und die Unerfahrenheit in geiftlichen Sa= 
chen, hatten zufammen Das eingepflangte Fünklein der Religion in ihm 
faft verlöfchet. Er mar verfihiedene Jahre nicht beym Gortesdienft 
geweſen, und fehr erkaltet. Der getreue GOtt ließ ihn in die Krank- 
heit fallen, um ihn auf beſſere Gedanken und sur Sorge für feine See⸗ 
le zu beingen. Ich war bey ſechs Stunden mit ihm in einem Gefpräch, 
fo weit e8 feine Schwachheit leiden wolte. Er erjehlete mir feinen Le- 
benslauf, und ich zeigte ihm, tie der. langmuͤthige GOtt groffe 
Geduld an ihm beriefen, und auf feine Bekehrung gewartet, und mie 
er mit- David mehmüthig an alle Sünden, und befonders an die Sun- 
den feiner Jugend gedenken, und um derfelben Vergebung dusch Chui⸗ 
ftum bitten müfle 2c., Als ex klagte, tie er oftmals in Compagnien 
unter den Bornehmen Der Belt fo viele gefährliche und gottesläfterli- 
che Meden gehötet, erzehlte ich ihm Dagegen einige Exempel, twelche 
ich von dem erſchrecklichen Ende einiger Atheiſten gelefen und gehoͤret 
Unser andern erfvehnte er , wie vor menigen Jahren ein Gouverneur 
kurtz not feinem Tode mit Ewigkeit, Gericht, Strafe und Belohnung 
efpottet 2c. daß er in feiner legten Stunde einem andern feines gleichen 
aa laſſen, ex waͤte juſt im ‘Begriff , in die Ewigkeit zu reifen, wenn 
er Briefe. mit gu geben und zu beftellen hatte z fo folte er fie fertig ma 
hen. Er der Herr van B. wunderte ſich, mie es zuginge, daß ge 
lehrte Leute von fo groſſen Vernunftsgaben auf ſolche Einfälle ommen 
koͤnten, Die doc) die heilige Schrift und Lehren der Wernunft am be= 
ften verftehen folten c. Sch antwortete, er folle fich über die gelehrte 
Verkehrte nicht wundern. Je hoͤhere Gaben ein Menſch empfangen, 
befto tiefer ſey kin Fall, menn er diefelben misbrauche, und die 

Mmm az Wahr: 
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Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalte. Es ſey ſchon vor Alters ſo ge⸗ 
wefen , daß die Narren in ihrem Herzen geſprochen, es fey Fein 
GOtt x. Wenn der befte Wein in die andere Fermentation gerar 
the, fo gebe er einen feharfern Effig als ein-anderer von geringern Eiz 
genfchaften. Der Atheismus fiege in unfer aller Herzen von Natur 
verborgen und auffere ſich mehr oder weniger , ie nachdem Zeit und 
Gelegenheit und andere Umſtaͤnde son innen und auſſen ſich ereignen, ie 
nachdem der Menfch fein natürliches Gewiſſen nach und nach einfehla- 
fere,und der Bearbeitung des Geiſtes GOttes vermittelſt feines Wor⸗ 
tes big zur Verſtockung widerſtrebe und dergleichen. GOtt habe die 
Zeit feiner Unmiffenheit mit Langmuth und Geduld überfehen, num 
Aber fey es hohe Zeit, daß er für feine unfterbliche Seele fürge, daß 
et ſich ſchaͤme und beuge über feine Sünden, und bedenke, twiehöchftr 
ſchaͤdlich ihm die Sünden feyn, meil fie ihn nicht allein von dem aller- 
teligften GOtt und feiner unausfprechlichen Seligkeit hier inder Zeit, 
fondern auch in der Ewigkeit abſchieden und höchft unglücklich mach⸗ 
ten. Wenn er Die Sünden als Sünden mit Schaam und Beugung 
fühle und erkenne, fo folle er zum Gnadenthron nahen mit wahrhaf- 
tigem Herzen, und in dem Blute JEſu Gnade und Vergebung fu- 

todten Werken zu dienen dem lebendigen GOtt. — 
Nachmittags reiſeten wir etliche Meilen weiter auf dem Wa: 
fer, und befuchten noch einige zerfireuete Gemeinsglieder ‚und Famen- 
am Abend mieder zuruͤcke zu dem Patienten. de» 

Am sten Jun. verfamleten fich Die Niederteutfche Gemeinsglie 
der und einige Nachbarn in unferm Quartier, und hörefen mich uber 
Die erfteren Verſe aus Matth. 5. predigen. Nach vollendetem Gor 
tesdient weinete Der Patient bifterlich, und fagte: er fey ganz aufs 

en, damit fein Gerviffen gereiniget werde von allen Sünden und 

ri: 

Den sten Yun. fertigte den Hrn. Nauß ab, Daß er mit Ste 

genheit feine Reife nach) Penſylvanien weiter fortfegen, und feinen Ber 
vuf zum Verſuch auf ein Jahr antreten möchte. Kurz darauf Fam 
Herr Weygand von Naritan uber Hackinſack in Neuyorek an 
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Den gten Yun. predigteih Vormittags Hochteutfeh und Nach⸗ 
mittags Niederteutfeh. Nach der legten Predigt hielt zum erſtenmal 
Kinderlehre mit den niederteutfchen jungen Leuten, verfündigte auch, 
Daß fie die Jugend zu mir ins Haus zum Unterricht fchicken folten. 
In der Woche Famen etwa zehen bis zwölf Kinder zum Unterricht, 
Mit den Niederteuffchen Fonte wohl zurecht Eommen, aber die Kin- 
der von hochteutfehen Eltern haben eine verwirrete Sprache, welche 
aus dem Engliſchen, Hoc) = und Niederteutfchen etwas ,undim San: 
zen nichts hat. Sie bringen. wol A BE Bücher mit , aber mein 
Zweck iſt nur zu cafechifiren, weil zum Schulhalten zu wenig Zeit 
habe, ſintemal ich allein auf die Niederteutfche Predigt Drey Tage zur 
— gebrauche, und alles übrige in der Nachtzeit concipiren 
muß A Au ! 

Vom uten bis ısten Jun. befand mich nicht wohl. Unſere 
Vorſteher hatten mit meinem Vorwiſſen den untern Theil vom Haufe 
an einen Englifchen Clark von der Secretary’s Office; permiethet, mit 
dem Beding, daß ich meine Pflege bey ihnen für.ein beftimtes Geld 
im Haufe haben, und die, zwey obern Zimmer zu meiner IBohnung 
behalten ſolte. Dieſe Leute waren am uten Diefeseingesogen, und ka⸗ 
men mir in der Krankheit wohl zu ſtatten. Unſere Seute befuchten 
mic) auch fleiffig, und unter andern Fam ein alter angefehener Nieder- 
teutfcher, Here M., welcher bey zwantzig Meilen von der Stadt im 
Sande mohnet, und fid) anfangsfleißig mit zur Gemeine gehalten hat- 
te, zumir. Er Elagte, daß der vorige hiefige Prediger Fein Herz und 
Gaben gehabt, Die Zutherifche Gemeine zu ſamlen und zu erbauen 2x. 
Seine Kinder, welche zum Theil in der Stadt, zum Theil aud) im 
Lande wohneten, wären zur Englifchen und Reformirten Kirche ge— 
gangen, weil fie fi) der DBerfaffung der Lutberifchen Gemeine ge " 
ſchaͤmet. ‚Er erzehlete ferner, Daß an feinem Orte, mo er wohne, 
eine Englifche Kirche und Prediger mare, Er hätte den Prediger ge: 
fragt, ob er mich wolte einmal in der Kirche predigen laffen, weil 
noch ein und anderer Lutheraner Daherum wohnete; worauf derfelbe 
geantwortet, Daß er folches; gerne erlauben wolte, wenn ich.ein paar 
Zeilen von dem Commiffario aus Neuyorck mitbraächte. Er meinete, 
daß er mir feicht eine folche Erlaubniß, bey dem Hrn. Commiffario 
Barclay verſchaffen wolte, weil er mit demfelben verwandt. Er bat 
ſehr, ich moͤchte nad) der Krankheit einmal hinkommen, ihn beſu⸗ 
hen, und an feinem Orte predigen, damit er in feinem Alter noch 

Mmm z einmal 
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Wwieder herbey, bezeigen einigen Hunger nach GOttes Wort, und 

Prediger von der Engliſch⸗Presbyterianiſchen Gemeine. Er tar fi 
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einmal erbauet, und feine Nachbarn uͤberzeuget wuͤrden, daß unfere 
Lehre heilfam und gut, ohnerachtet fie durch Argerliches Keben viele 
Srahre her gekraͤnket worden wäre ze. Als nun die Krankheit ſich 
gebrochen , ich aber noch feht matt mar, fo wolten meine Freunde zwar 
nicht haben, daß ich ausgehen und predigen folte, Ich bevachte aber 
Die Kürze der Zeit, die Zerfiveuung des Volks, und den Nachtheil, 
welchen fie nod) weiter aus meiner Schwechheit nehmen. koͤnten 
machte mich auf, und predigte den 16ten unit durch GOttes Bay 
fand Vormittags Nieder-und Nachmittags Hochteutfe), und fehke 
die Kinderfehreiaus. Die Niederteutſchen finden fi) nach und na 

hören mit Aufmerkſamkeit zu ERSNSONE N J 

Am ꝛʒſten Jun. predigte Vormittags Hoch: und Nachmittags 
Nieverteutfch, und beſchloß mit der Kinderlehre. Es waren einige 
Aelteſte von der Gemeine aus Hackinſack mit in der Ride» 

Am 2aften Tun. tonferirten Diefe Leute aus Zackinſack mit mik, 
und baten mich ‚daß ich einmal ihrezerfireuere Gemeine befuchen, Nie 
derteutſch predigen und das Abendmahl haften möchte. Ich antwor⸗ 
tete, daß ich wol einmal gu ihnen kommen und predigen molte, aber 
das Abendmahl nicht fogleich unter fie austheilen Fönte, meil ich fie 
erſt beffer Eennen lernen muͤſte. Sie hatten auch zugleich unfere Aelte 

ften erfucht, Daß fie mir keine Hindernig machen möchten ‚ wenn ich 
fie befuchen wolte. Wir beflimmeten mit einander den 7ten Sonn: 
tag nach Trinitatis. Sie baten, ic) ſolte doch um GOttes willen 
bey ihnen wieein Baterthun, weil ſie wie verlaffene Wänfen und zer 
fireuete Schafe ohne Hirten waͤren. 3 

Am 2sften an. befuchte zum erfienmal Heren Pemberton 
—* 
IE 

gergnügt über meinen Zufptud) und fagte, Daß er von dem Presbnte: 

nianifchen Prediger Hen. Tenent aus Philadelphia einen Brief be 

fommen, toorinnen mein Name gemeldet und ihm gerathen worden, 
mit mir Umgang zu pflegen. Er kam gleich auf den mohlfel. Seren 
yrofeſſor Francken zu fprechen, und fagte, Daß er von deffen Latein 
fchen Schriften verſchiedene gelefen , auch den feligen Herrn Hof 

prediger Böhm in Fondon aus einer Vorrede über des fel. Arndts 
mahres Chriftenthum und andern überfesten Trackätlein kennen ge 
fernet hätteac. Erbegeugte, Daß er ben oftmaliger Lefung eines lateint- 

ſchen Tractats, morin der Lebenslauf des Wohlſel. m Sof 
rancken 
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Franckens und deſſen Belehrung befchrieben,, vieles’ Kicht und Er⸗ 
bauung geſchoͤpfet. Denn der Erfolg hatte es fattfam gegeiget , daß 
er cin begnadigter Mann, ausnehmender Knecht GOttes und Ver: 
mehrer des Reichs Ehrifti gewefen, von deſſen Leibe Ströme des fe: 
bendigen Waffers in alle Theile der Welt gefloffen. Air hatten uͤ⸗ 
brigens noch ein und andere erbauliche Geſpraͤche. Beym Abfchieve 
berlangte er, daß ich ihn öfter befuchen möchte. Der Mann bat in 
Neuengland ſtudiret, ift ohngefähr fechs und viergig Jahr alt, und 
tehet unter den Seinigen hier und auswaͤrtig wegen feiner Gaben und 
Sortfeligfeit in geoffer Hochachtung. Vor mehrern Jahren ift Die 
Presbyterianiſche Gemeine hier fehr Elein, und in zwo Parteien zer: 
heilt gervefen. Nachdem aber Hr. Pemberton dazu berufen worden, 
hat ſich Die Gemeine nach und nach vermehret. Ueber diefes ift auch 
ine Frantzoͤſiſche Kirche alhier, zu welcher vor Zeiten eine groffe zahl: 
reiche Gemeine gehöret , meil die vornehmſten Haͤupter ſich zu derfel- 
en gehalten. Sie haben aber in den lestern FH zween Prediger 
jehabt, welche mif einander wegen des ungleichen Beyfalls in Streit 
jerathen, woruͤber einer weggezogen und der andere geftorben, Die 
Bemeine aber faft ganslich verfallen, und theils zu der Englifchen 
Hochkirche, theils zu Der Presbyterianifchen Gemeine getreten ift. 
Doch haben die Vornehmſten wieder von neuem eine Summe zuſam⸗ 
men gelegt und einen neuen Prediger verſchrieben, welchen fie ale as 
je erwarten. — Ya ER 

Am zoften un. predigte Vormittags Nieder: und Nachmite 
ags Hochteutfch, und befchloß mit der Kinderlehre. Ein und ande- 
re Niederfeutfche waren unter dem Gehör des Wortes GOttes be 
wege, und andere freuefen fich über die Kinderfehre. Die Borur- 
heile, welche den Aelteften und andern Gemeinsgliedern gegen die 
Penſylvaniſchen Prediger beygebracht worden, fallen nach und nach 
foeg,, und die Augen gehen einigen ein wenig auf... ' 
Den ıften Juli war der Kirchenrath verfamfet, die gefehehenen 
Borfehlage zur Bereinigung beyder. Parteien zu unterfuchen. Ich 
hatte vor einigen Tagen einige der Vornehmſten von der Hochteut- 
ſchen Partei, die fich von der Kirche getrennet und den Heren Rieß 
zu ihrem Prediger angenommen, befucht , welche ihre Beſchwerden 
gegen.die zur Kirche ſich haltende Niederteutfche Gemeine, die mich 
zum Verſuch als ihren Prediger berufen hat, vorbrachten, wodurch 
fie ihre gefchehene Trennung entfcehuldigen wolten, und fic) —— 

a 
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daß fie wieder zw ung treten wolten, wenn wir das von ihnen erkaufte 
und zu einem DBerfamlungshaufe beſtimmte auch bereits zum Theil da⸗ 
zu eingerichtete Gebaude ihnen abFaufen und alle Darauf gemachte, 

- Schulden 'bejahlen wolten. Ich hatte ihre Klagen nach den in dem 
Kirchenprotocoll gefundenen Nachrichten beanftwortet, den gethanen 
Dorfchlag aber unferm Kirchenrath vorzutragen und mein Befleszue 
Beförderung der Wiedernereinigung beygufragen verfprochen, ob ich 

vigkeit bey Der Sache machen wuͤrde Ich trug Demnach: Diefelbedam 

Kirchenrath vor. Sie meinten-aber, daß man mit gutem Gewi fen das Haus und De Schulden von der andern Partei nicht annehmen 

Fönne, weil. man dafuͤr alleine 3oo Pfund bezahlen, wenigſtens — 

Pfund darinnen, ehees als ein fehlechtes Schul - oder Wohnhaus ge⸗ 

> Braucht werben könne, noch verbauen und den nachfigelegenen Aa 

noch dazu Faufen müfle, indem man fonft nicht recht zum Haufe kom⸗ 
men koͤnte, welcher unter so. Pfund wicht zu befommen feyn würde, 
Durch folche Ausgaben würde das Vermoͤgen unſerer Kirche juſt er⸗ 

ſcoͤpfet werden. Man koͤnne ſich aber. unmöglich ganz entbloͤſſen, ſon⸗ 
dern. muſſe Das Vermoͤgen beybehalten, um Damit einen Theil Des Uns 
terhalts für den Prediger zu beftveiten. Es wurde Dagegen erinnert, 
da, wenn Die andere Partei wieder herbenkäme, Dodyackuch ein ieber 

Etwas zum Gehalt Des Predigers beytragen müffe, und mehr Almofen 
in dem Klingebeutel einfommen würden. "Andere erwiedertendaran 
es fey aus den alten Nachrichten gu erfehen, wie fehlecht ihr. Beytrag 

jederzeit geweſen, und ob fie gleich ietzo ſo reichlich an Heren Rieß-be 

‚sahtten,fo geſchaͤhe Doch folches ausandern Beregungsgründen, jamak 
müfle befnechten, Daß, wenn fie.erfi von Dem Haufe undden Schul 

den ſoß wären ‚fie uns Doc) bald nieder verlaffen ‚ein Haus oder 
Stube 

mieten und darinnen mit Herrn Nieß oder einem andern Den Sohle 

dienft halten würden; mie fich ein und anderer von ihnen bereitsun 

ter der Hand verlaufen laffen. Auf folchen Fall wuͤrden wir. ganz enf 
bloͤſſet ſeyn, nichts mehr, in der Kirchencaffe haben , und gleichwolde 

Haus, das mir von ihnen gefauft hatten, nicht einmal.brauchen Ei 

nen. Diefemnad) funde niemand zathfam, fic) su Annchruung Dee 
Hauſes und der Schulden zu verſtehen; doch murde befchloffen, Die 

der andern Partei vorzulegende Articuls fo einzurichten , Daß fie zum 

Am 
Frieden und Vereinigung befoͤrderlich ſeyn koͤnten. 
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Am zten Jul, predigte ih Vormittags Hoch und Nachmit⸗ tags Niederteutſch, und beſchloß mit der Kinderlehre. Der Hear Paſt. Knoll und feine Vorſteher hatten aus dem Rande an mich und die Aeltefien der Gemeine geſchrieben, und um eine Eolleet⸗ zu ihrem neueh Kirchenbau gebeten. "ch hafte folches acht Tage zuvor verkün- Digef, und heuie wurde Die Eollecte in der Kirche gefamlet. So ge ring unfere Gemeine noch iſt, haben fie doch mit frölichem Herzen bey acht Pfund zufammen gelegt, welches mich erfreuete, weil fie esfoein- 
fältig gaben, und die linke Hand nicht teiffen Tieffen , was die rechte that, zur Ehre GOttes und zum Aufbau der verfallenen Kirche. 

Unſer Mitbruder der Herr M. deffen oben unterm ısten Junii gedacht worden, () hatte mich ſchon verſchiedene mal eingeladen , Daß ich ihn befuchen und an feinem Orte einmal Engliſch predigen ſol⸗ te, welches letztere aber erſt von dem Hrn. Commiſſario Barclay be⸗ williget werden ſolte. Weil ich nun ohne dem gerne, wegen der bis⸗ her zwifchen den hieſigen beyden Parteien unter den Putheranern ge⸗ ſchehenen Vorſchlaͤge zur Bereinigung, mit ihm mich unterreden wol⸗ te ſo reiſete am ioten Jul, früh von deuyorck auf dem Waffer ab, und Fam am felben Tage mohlbehalten in Fluſching an, fand auch 
den Hrn. M. und feine Familie wohl vor. Ich wurde bey ihm durch erbaulichen Umgang und Unterredung am Geift und Leibe geſtaͤrket. 

Am ı2ten Jul fuhr wieder mit einem Schifflein ab. Mir hat: 
‚ten ganz contrairen Wind und zulegt Sturm, und muften durch ei⸗ 
nen gefährlichen Ort , welchen die Engliſchen Hellgate oder Höllen- 
ſchlund nennen. Weit ich nun die Gefahr und den Schiffer ohne 
‚genugfame Hülfe fahe, fo wolte ihm bepfpringen, war aber hurtiger mit den Händen als Füffen ‚glitfchte auf die miedrige Seite des Schiff: 
leins, welches im Waſſer fuhr, und waͤre beynade übern Bord gefaͤl⸗ 
len/ wenn nicht ein veſt gemachtes Seil ergriffen und die Fuͤſſe aus 
dem Waſſer gesogen hatte. Der Sturm legte fich aber endlich, und 
wir Famen wohlbehalten nach Neuyorck. 

Am taten ul. predigte Vormittags Nieder und Nachmittags Hochteutſch, und befchloß mit einer Kinderlehre. Der HErr ftund mit dieſes mal Eraftig bey, daß mit freudigem Aufthun des Mundes fein Wort verfündigen konte. Die Gemeine hörete mit Bewegung su, und einige wünfehten, daß fie beyde Predigten sum Andenken im 
Druck vor ſich haben möchten. 

(*) Siehe oben ©. 445. N 
VII. Penfylo. Sortf: Nun Am 
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Am sten Jul: war der Kirchenrath inmeinem Hauf
e verſamlet, 

and Herr M. aus Fluſching mohnete mit bey, 
tie auch ein. paar anz 

dere angefchene Mitglieder der Gemeine. Wir wurden ſchluͤſſig, die 

Articuls und Vorſchlaͤge, auf twelche Weiſe die Vereinigung mit der 

anderen hochteutſchen Partei zu ftande gebracht werden möchte, Fertig 

zu machen, in dag Sirchenprotocoll zum. Andenken 58 fchreiben, und 

eine2kbfehrift und Weberfesung davon an jene Part
ei zuübergeben. Was 

Has von derfelben erfaufte Haus betrifft: fo hatten wir darinnen ih⸗ 

nen frey geſtellet, daſſelbe wiederum ſo gut als moͤglich zu verkaufen; 

wenn fie aber nicht fo viel wiederum Davor — koͤnten, als zur 

völligen Bezahlung der Schulden erfordert werde; fo folle das übrige 

durch den freywilligen Beytrag der gangen Gemeine, wie auch dureh 

eine Collecte bey andern Gemeinen und aus der Almoſencaſſe voͤllig ge⸗ 

tilget werden, damit die Gemeine von beyden Seiten ohne Schaden 

bliebe. Ich übergab ſothane Articul und Vorſchlaͤge an Hrn. Rieß 

und bat, er möchte fein Beſtes thun, und die Leute bewegen, daß fie 

auch ihr Beftes bedenken, und fid) wieder mit der Kirche und Gemei- 

ne vereinigen folten, damit. die Schmach und Aergerniß von unferer 

‚Religion gehoben wuͤrde. 

. . Ym ızten Jul. Abends Fam Herr Rieß zu mir, brachte eine 

Antwort und fagfe, daß er felbige aufgefest und fie son feinen Leuten 

unterfehreiben laffen. Der neunte Punct in derfelben ging dahin‘, Daß 

das von ihnen erfaufte mit Privilegien und öffentlicher Auctorität vers 

fehene Gotteshaus und Kirche nicht nur mit allen Laſten und Schul 

den von einer ganzen Gemeine angenommen, fondern auch zu dem 

heiligen Gebrauch eines Schulhaufes beybehalten, gebauet und vor⸗ 

gefehlagener mafien bezahlt auch alle vier Wochen eine Hochteutſche 

Predigt darinnen gehalten werden folte. Sch war eben im Begriff, 

mich zur Reife nach Hackinſack fertig zu machen. Er fagte,ich moͤch 

te feine Antwort mitnehmen und in Hackinſack weiter überlegen. 

- Den ıgten Jul. fuhr ich mit einem Dorfteher von Hackinfad 

drey Meilen über den Hudfons Fluß, und ritte von da mit meinem 

Gefährten und einem Mann von der Regierung in Gefellfchaft vier⸗ 

sehen Meilen weiter nach Hackinſack. Der Herr von ber Regierung 

Hagte untertwegeng, Daß Die Prediger.in Diefen Ländern viel Unheil 
anftifteten, und Die Menfchen gegen einander verhegeten. Ich klag⸗ 

te dagegen, daß unbekehrte Obrigkeiten und Advocaten ein gleiches 

thäten, und zeigteihm, Daß in allen drey Ständen der er 

= er | ſtenheit, 
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— mehr Boͤſe als Gute waͤren. Er meinete unter den 

redigern waͤre gar keine Einigkeit, und ſie ſolten doch andern 
gute Erempel geben. Ich fagte, ev praͤtendire mehr als moͤglich waͤ 
re, Ehriftus und Belial, Licht und Finſterniß Fönten nicht Geinein⸗ 
ſchaft, und Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit fein Genie mit einan- 
der haben. Von Anbeginn der Welt bis hieher ware noch Fein Zu: 
ſammenhang und Gemeinfchaft zwiſchen denwahren und falfehen Pro- 
pheten, Apoftein, Hirten und Lehrern gemefen. Cr fagte, daß er 
folches auch wüfte, aber die Prediger von einerley DVerfaffung ftrit- 
ten nurzuvielüber Nebendinge, und fegten die Gemeinen unter einan⸗ 
der in bittern Streit und Feindſchaft. Ich fragte, ober nie gelefen, 
was Paulus gefagt: Es müflen Rotten unter euch ſeyn, auf daß die 
—— offenbar werden. Er brach ab und kam auf andere Ge⸗ 

Am Abend kam ic) wohlbehalten in Hackinſack an, und wurde 
Rene Mann und Liebhaber der Wahrheit einguar= 
IRRE Dre RR REIS SEITE, A. 
Am ısten. Jul. hafte den ganzen Tag Beſuch von Gliedern der - 
Gemeine und ſchoͤne Gelegenheit, ein Samkörnlein auszuftveun. N 

Am 2often Jul als. am Sonnabend, hatte wieder vielen Beſuch 
doch auch Zeit zur Meditation , weil am folgenden Tage einmal Wie: - 
derteutſch und einmal Englifch predigen folte. Die Vorſteher und Ael- 
teften hatten es meit und breit bekannt gemacht, Daß ein Lutherifcher 
Prediger aus Penfplvanien predigen würde. Einige hatten geantwor⸗ i 
tet, fie verlangten Eeinen Lutheriſchen mehr zu hören, weil es Zanker 
und Steeiter und meiftens nur Vagabunden maren. Andere hatten 
gehöret, daß esein Hochteutfcher feyn ſolte, und geſagt, fie wolten nicht: 
Fommen, meil fie Die hochteutſche Sprache doch nicht verflünden. . 
Den aıften Jul: Sonntags hatten wir ftarken Regen. Ich pre⸗ N 

digte Vormittags Niederteutſch. Die Kirche war nicht gantz voll von 
Zuhörern. Die Leute hoͤreten aber mit aller Aufmerkſamkeit zu, und 
verſchiedene vergoſſen häufige Thraͤnen. Unfere arme Lutheraner find: 
an diefem Orte fehr verſtreuet und durch die vieljährige Zankereyen und 
das böfe Erempel dev Prediger fcheu gemacht worden. Sie haben ei- 
ne feine von Steinen gebauete Kirche und ein mäflıges Pfarrhaus. 
Ein und andere halten ſich noch zufammen, gehen des Sonntags in die 
Kirche und lefen eine Predigt vor , aber Der Gefang ift gang verfallen, 
daß fie.nicht einmal die allerbefanteften so mehr fingen — 

NR h i nn 2 , . ach⸗ 
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Nachmittags war die Kirche zu klein, und ein groffer Haufe’ 
muſte drauffen vor der Thür und an. den Senftern ſtehen. Ich predige 
te Englifch über Luc. 15. vom verlornen Sohne , und fung aus einem 
ing Englifche überfesten Lutheriſchen Geſangbuche: JIEſu deinetiefe 
Wunden ꝛc. Lied und Melodie war unbekant, darum las ich allemal 
eine Reihe laut her, und fung fie vor. Etliche Weiber mit guten) 
Stimmen füngen mit, und machten eine Harmonie, welches die Zuh⸗ 
rer faft aufler fich bringen twolte- Ich habe in meinem Leben nicht fO° 
aufmerkfame Zuhörer geſehen. Gtt gebe, daß nicht alles umſonſt 
feyn, fondern etwas von feinem Worte in den Hertzen fahen und 59 
bringen moͤge! Die Vorſteher baten, ich mochte noch eine Nieder 
teutſche Predigt auf den naͤchſten Dienſtag thun, weil Die zwo refor⸗ 
mirte Gemeinen ihren eigenen Gottesdienſt am Sonntage gehabt, und 
viele von ihnen begierig toAten , den Lutherifehen Prediger zu hören, 
melches denn verfündigte. ach der Predigt Famen zween Manner von. 
der Nemmersbachifchen hochteutfchen Gemeine zu mir ing Quartier, 

und unſere Aelteſten von Hackinſack waren auch gegenwaͤrtig. Weil 
fie nun zu wiſſen verlangten wie es mit unfern zwo Parteien in Neu⸗ 
york flünde , fo lag ich ihnen unſere Vorſchlaͤge und Herrn Rießens Ans 
wort vor. Hernach fragte ich Die hochteutſchen Leute, wie fie es mit 
dem GOttesdienſt an ihrem Orte hielten, weil Herr Rieß nur viermal 
im Jahre zu ihnen gekommen? Sie ſagten: daß fie alle Sonntage zu- 
ſammen kämen und eine Predigt vorlaͤſen. Ich fragte, was fie vor 
ein Predigtbuch hätten... Sie antivorteten : Das Bud) waͤre vondem‘ 
Heren Aug. Herm. Franken gemacht , und zu der Königin Anna Zeit 
von dem feligen Heren Hofprediger Böhm ins Land geſandt. Se 
glaubten, es mare Bein beffer Predigtbuch unter der Sonnen , weils 
fo ſcharf auf das Herk und deſſen Befehrung drünge, Ich freuetemichz 
und ermahnete fie , die Sachen in dem Buche wohl zu Hertzen zu neh⸗ 
men, im Hertzen zu bemahren und Früchte darnach zu bringen. Die 
Hockinſacker hielten fehr wehmüthig an , ich möchte doch um GOtle⸗ 
willen mic) ihrer als ein Vater annehmen, weil fie fo viele Jahre her 
mit Prebigern unglücklich geweſen, und nun mit ihren armen Kindern 
zerſtreuet gingen wie Schafe ohne Hirten. Sie müflen fidy.ja felber 
nicht zu rathen noch zu helfen. Ich antwortete, Daß mich gegenfodt- 
tig noch nicht mit ihnen einlaffen koͤnte, fondern erſt mit dem Kirchen: 
vath zu Neuyork die Sache überlegen müfle. Nach der Hand kam 
unfer gantzes Haus voll von lutheriſchen und veformisten Leuten, = 
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che gern noch etwas zur Erbauung haben wolten. Unter andern war ein 
reformirter Mann darunter, welcher in der erſten Erweckung fiehen 
mochte. Er gerieth mit. mir in ein Gefpräch von practifchen Wahrhei⸗ 
ten , welches: bey anderthalb Stunden daurete. Die andern höreten 
zu, und waren alle ſehr auſmerkſam. Was er Gutes hatte und fagfe, 
das billigte ich, ‚und wo er ausſchweifen wolte, da fuchte ihn zurecht zu 
meifen und für Abwegen zu marnen. Denn er war etwas hitzig, 
und wolte gerne alle Leute vor fich her, und faft mit den Haaren inden 

Himmel ziehen. Er ging nach dem Gefpräche mit Vergnuͤgen nach 
Hauſe. Einige vonder gegenwaͤrtigen Geſellſchaft meineten / ich hätte 
ihn ſollen haͤrter anlaſſen, weil er, nach ihrer Art zu reden, ein Phari⸗ 
ſaͤer waͤre, und ſich beſſer Dünkte als andere ꝛc. Andere waren ſehr ver⸗ 
gnuͤgt uͤber das Geſpraͤch, und fahenein, daß ſolches die beſte Methode 
fen, wenn man die. Seelen mit ſanftmuͤthigem Geiſte zurecht twiefe, 
Wie ich vernahm, fo iſt bier unter den Reformirten ein Haͤuflein auf⸗ 
geweckter Seelen, die nach der Gerechtigkeit hungern und durſten. 
Der jungſte von den beyden reformirten Predigern, welcher vor wenig 
Jahren hieher berufen worden, folk die Mittelsperſon ſeyn, wodurch 
die Erweckung befoͤrdert worden. Der Mann ſtehet in einem beſon⸗ 
dern Eifer, die Kraft der: Gottſeligkeit zu befördern. Meine Haus- 
wirthin gehöret auch zur reformirten Gemeine. Sie iff-vor etlichen 
Scahren mit der Meinung vom unbedingten Rathſchluß GOttes er- 
ſchreckt und übertrieben: worden, daß: fie Darüber in eine hifterifche 
Krankheit gerathen, welche ihr noch nachhänget. Sie meinete bitter 
li) , und Elagte, daß fie nicht zur Verſicherung des Gnadenſtandes ge- 
langen Fönte,, weit fein ſich nichts fühlete als Finfterniß , Zorn und 
od. Dan und wann jeigteiihr der verfühnte Bater in Chriſto einen 
Gnadenblick, aber e8 Daurete nicht lange, und Dann muͤſte fie wieder im. 
finftern. Thal wandern. Ich prüfte fie nad) Den Kennzeichen des Gna⸗ 
denflandes. Sie gab verfländige und auftichtige Antwort, welches mir 
Hoffnung machte, daß fie in der Gnade ftünde, und nur durch ihre 
kraͤnkliche Umſtaͤnde in ihrem Gemüthe niedergedruͤckt würde. Mean: 
muß nach der Liebe das Beſte hoffen, und in Beurtheilung ſolcher Sa⸗ 
che behutſam ſeyn. Mein Hauswirth begehrete, ich ſolte mit ihm; 
und ſeiner ſchwachen Gehuͤlfin ins Kaͤmmerlein gehen, und im Ver⸗ 
borgenen beten, welches geſchahe. Der HErr, der ins Verbor⸗ 
gene ſiehet, wolle es ans Gnaden vergelten an ihren Seelen oͤf⸗ 
fig Et ee | 
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Den 22ften Jul. führ ich mit meinem. Wirth drey Mn 4 
dem älteften reformirten Prediger, dev uns'fteundlich aufnahm. 

a = ich von verftändigen Leuten hörete, ſo fol diefer alte Prediger Ei — Verlangen haben, die Kraſt der Gottſeligkeit zu befoͤrdern 
ER Nachmittags befuchten wir einen Aelteften von unſerer Gemein⸗ 
ER alwo ſich noch mehrere von unfern Leuten verſamlet hatten. Nachden 
Kae wir ein wenig zur Erfrifchung genommen, fragte ich Die Anweſenden 
D— ob fie ſchon alle hekehrt wären? Des Aelteſten Frau fing an su meinen 
RE und fagte, daß fie fich fehon wiele Jahre her mit zweifelhaften Gedanke 
Re geplagt , und noch Feine Berficherung vonder Gnade und Vergebum 
KEN ihrer Sünden hätte. Geldes gab ung Gelegenheit su einenv'erbaufes 
nn — chen Geſpraͤch· Die’ Fran hatte ſich lange unter einem gefeslichen Zu: 
1 A flande geplagt „ und einfteng einem geroiffen Prediger ihre Morh ger 
BER Tlagt, daß fie ſich durchaus fündig fühlte, aber nicht glauben und fih 
De ; an den halten koͤnte, der die Sünde getragen. Der Lehrer hatte 

N J antwortet / fie muͤſte nicht zweifeln, ſonſt wäre fie verloren. Weil fie 
ER RE RE nun nach der Hand noch nicht aus eigener Vernunft und Kraff an Den 
a HErrn JEſum hat glauben oder zu ihm kommen Bönnen , ſondern wider 

It oe ihren Willen mit Angſt und Schrecken gezweifelt fo gedachte fie, dag 
nr ER waͤre Die Sünde wider den heiligen Geiſt - Sch * ihr verſchiedene 
a Ba Evangeliſche Berheiffungen und Sprüche vor, undbat, fiemöchtemie 
NE denſelben zuverſichtlich in Die erbarmende,, zarte und. unausſprechlich⸗ 

a Liebe ihres Seelenbraͤutigams eindringen, er würde fie nicht hinausflop) Be fen. Hätte eine bedrängte Witwe einen atheiftifchen frechen ideen 
RER Ra | mit anhaltenden Geilen müde machen und bezwingen Eönnen, fo fönte 

das Schreyen eines in der Aufferften Gefahr feyenden Kindes noch vief 
her. das zarte Mutterherz des wahren Liebhabers der Menſchen bie 

R 1? hen ac. Ich gab ihr Unterricht nach der Gnade, die GOtt darteich⸗ 
a te. Es follen mehrere von ſolchen Seelen hier wohnen, welche umihe 
J Heil bekuͤmmert find, wie die Leute ſagten. ee 3 
rer Am Abend befuchte mich der jüngere reformirte Prediger 

Mein lieber Hauswirth begehrte abermal beym Beſchluf des'Payes, 
daß mit ihm und feiner Frau ins Kammerlein gehen und beten folre,' 

as ER weil fie das vorigemal Kraft und Erleichterung davon vermertt,, 
RE ERER Am ꝛzſten Jul, predigte noch einmal Miederteutfch über den Anz 
J fang des sten Cap. Matthäi. Die zween reformirte Prediger waren ne 

a gegenwärtig und ein groffer Haufe Volks. Sie höreten alle mit une" 
gemeiner Aufmerkfamkeit zu. Einige einfältige Reformirte hatten ges; 

A 

= =. 
> 

= 

ur 

ER Ye — — 

— — — 

meinet, 



1. 2en. Daft. Mohlendergs Ber. von feiner Ymtofübr.ızsr. 455 

neiet ich äneFin Suter Prediger, weil ich in der Predigt nicht 

Ddere ezanket und auf Seeten und Religionen nicht geſcholten hätte, 

ondern die Ordnung des Heils einfältig verkuͤndiget. Ein aufgeweck⸗ 

er alter Mann, mar drey Meilen zut Kirche geritten, und nach geen 

igtem Gottesbienſt in tiefen und pergnügenden Gedanken. zu Fuſſe 

ach Haufe gegangen, Bis ihm: endlich bengefallen daß fein Pfexd noch 
sen der Kicche fihnde. Unſere arme zerſtreuete Schafe waren nicht wer 

nig gelroͤſſet, und. meineten, fie Dürften fich ihrer Religion nen nicht 

mehr ſchaͤmen, wie fie fonft thun müflen. Summe, es war alles in 

Bewegung. Wenn man ſolches ſiehet und lieſet, fo möchte man mit 

Detro- fügen + Hier iſt gut feyn, und Zuͤtten zu bauen. Wer 

aber eine Idee von dem Creutzesreiche JEſu Chriſti und deſſen B
eſchaf⸗ 

fenheit hat, der denket, es gehet ————— nach Gethſemane, und. 

aus dem Hoſianna wird: gar Jeicht ein Creutzige ihn ! ER 

Rachwittags muſte einer. fünf und achtzig. jährigen Witwe das 

heilige Abendmahl reichen, weil fie ſchwach war, wo ſich abermal ein 

Haͤuflein ven unſern Gemeinsgliedern verſamlete, und der Handlung 

— "on dar ging. ich weiter, um noch ein paar Hausvaͤter 
u beſuchen. Der ganze Haufe olgete nach Unterwegens Tehreten wie 

he; einem fiebengig: jährigen refosmirten Manne em, der viele Jahre 

ein Mitglied von der Affemblee oder Landesregierung geweſen, und 

nach feines Erkaͤntniß rool ein vechter Iſraelit ohne Falfch ſeyn mag. Er 

bewillfomte mich mit Thräner, und begeugte „ DAR er aus dem gehörten 

orte Gttes Del in feine Lampe empfangen, und ſich aufs neue 

recht errauntert hätte, feinem Brautigam, SE Chriſto, entgegen zu 

gehen. Als wir am Abend wieder nach Haufe kamen, war abermal 

ein Haͤuflein verſamlet, und unter demſelben ein Engliſcher Mann, wel⸗ 

cher derſchiedene Zweifel vorlegte, die ich beantworten ſolte, welches 

auch zu ſeinem Bergnůgen, wie er bezeugte, geſchahe. Die Vorſte⸗ 

her und Aelteſten baten inſtaͤndig, ich möchte doch balde einmal wieder: 

kommen, und: ihnen das heilige Abendmahl reichen: „. auch. Dafür 

ie „ daß. fie mie unferer Neuyorkiſchen Gemeine wieder vereiniget 

würden. | 
Den 24 {ke Jul. veifete ich im Begleitung eines Xelteflen der Ge⸗ 

meine , Der zugleich em obrigkeitliches Amt bedienet nah Neuyork zu⸗ 

rück, und Bam daſelbſt wohlbehalten an A 
In Neuyork hielten die Aelteſten und Vorſteher nicht für rath⸗ 

ſam, fich noeite mit der Partei des Denn Rieß einzulaffen „ und fag: 

a 
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toieber gefamlet und mit Neuyork veteiniget würde, biedie Ireu 9— 
Gemeine beſſer anwuͤchſe Weil verſchiedene junge Leute von le 

ae 
K: 

DAR 

fern Lutherifchen Liedern hatte ,. fo mufte allemal eine Reihe v — 3 

Englifhe Meledien, welche zum Theil auf unfere Lieder paſſen dafung 

Der ganze Haufe fehr angenehm und erwecklich mit. ch He 

Weil ich naͤchſt folgenden Sonntag das heilige Abendma f alt m 
folte, fo wandte die Woche an , theils zum Beſuch einiger — 

glieder , theils zur Hauscatechiſation, Meditation und andern nöt % 

gen Amtsgefchäften. Ein teutſcher Doctor Medicinae ſchneb 3 
Brief 

Exangelium —— Vochteutſch über. die Epiflel,- und beſchi⸗ i 
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Brief, und begehtte, ich möchte ihn in feinem Haufe befuchen ‚weit 
er nicht ausgehen Eönte. Ich that ſolches, und fand ihn in Aufferfich 
bedraͤngten / und innerlich, wie e8 ſchien, bußfertigen Umfkänden. 
Er ift von angefehenen Eltern aus dem Brandenburgifchen Sande, von 
welchen er weggegangen, und faft ganz America Durchgewandert hat. 
Er mar ein vollfommenes Mufter von dem verlornen Sohn Luc. ı5, 
viel mal zu Waſſer und zu Lande in Todesgefahr gewefen , und 
wunderbarlich Durch Die groffe Geduld und Sangmuth GOttes erhal- 
ten worden. Cr wolte aber nicht eher in fich gehen, bis Leibes und 
 Seelengüter verfchmendet waren. Er 'ergehlete mir mit Wehmuth 
feinen ganzen Suͤndenlauf, und die beſondern Wege und Onadenzü- 
ge, wodurch Gott ihn wieder herbey gebracht, Daß er nunmehro mit 
Zittern und Beben ſich der unendlichen Gnade und Erbarmung GH: 
tes in Chriſto getröften Fönte, war dabey fehr furchtfam, daß fein un- 
ergründlich tief verderbtes Herz noch heucheln und ihn betriegen möch- 
te. . Wie e8 ſchien, fo hatte er Snadeund Vergebung ben dem frenen 
und offenen Born für Die Sünde und Unreinigkeit:gefunden. : Ich 
gab ihm Unterricht und Aufmunterung, ſo viel mirinder Schwach⸗ 
heit möglich war, und bat, er mochte nur getreu ſeyn, und auf ƷJEſum 
sehen, der das ganze Werk der Erloͤſung nicht allein angefangen, fon- 
dern auch mit Der alerhöchfien Treue vollendet 2c. Er verlangtendch- 
ſten Sonntag mit zum heiligen Abendmahl zu gehen, welches ihm nicht 
abſchlagen konte. Bekehre du mich HErr, fo werde ich bekehret 
In den Hauscatechiſationen hatte ich dieſe Woche manche geſegnete 
und vergnügte Stunden. | 

Am sten Aug. des Sonnabends hielte Nachmittags erſt eine 
Nieder-hernach eine Hochteutfche Buß: und Beichtpredigt, erami- 
nirte einen Ehemann und zween wackere ertwächfene junge Leute, mel: . 
che zuvor im Unterricht gehabt. Siefontenguten Grund geben, und 
wurden nach Erneuerung Des Taufbundes vor der Gemeine unter pie- 
Ter Bewegung und Thränen der Anmefenden confirmirer, un 

Am ten Aug. frühe hielt ich noch mit etlichen Privatbeich⸗ 
te iin Haufe, weil fie von Ferne gefommen. Hernach predigte Nie: 
derteutſch über die Worte der Einfegung vom heiligen Abendmahl, und 
veichte etwa fünfzig Perfonen in guter Ordnung das heilige Abend- 
mahl. Nachmittags predigte Hochteutſch und befchloß mit der Kinder- 
Iehre. Am Abend um fieben Uhr predigte Englifch von dem verlornen 
Söhne Luc 15. alsdem vollkommenſten Mufter der Belehrung. Die 

VL. Penfylo. Sort Ooo | Eng: 
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gen: ic) mu 

- erfordert häften. "Bon meinen Herren Amtsbrüdern aus Penſy 

der Nahe, waͤre mit vielen Feinden, ihm verborgenen Klippen, Sand 
banken und Schlingen umgeben, und wenn em oder anderer Fehltu 
begangen würde, fo wuͤrde Die in den letzten Zügen liegende Kirche un 
Gemeine in Neuyorsk und. Hackinſack vollends zerſtoͤret und erſtreu 
‚werden. Auf unferm letztern Eonvent war mir erlaubt worden 
halb Jahr wegzubleiben, ſolches hatte gerne erfüllet, wenn nicht 
Umſtaͤnde meiner Gemeine und meines Haufes die Surückkun 

‚nien fonte niemanden. an meine Stelle nach Neuyorck nehmen , weil 
Feiner von ihnen der Niederteutfehen Sprache kundig, wolte aber auf) 
die Gemeine bey den critifchen Umſtaͤnden nicht gern’ ganzallein laſſen 
Zu dem Ende fehrieb ich an Hin. Weygand und feine Gemeinen 
Raritan, und forderte, Daß er, mo möglich , auf ſechs Wochen nad) 
Neuyorck kommen möchte, bis ich wieder gurüsk Fame, weil er etwas 

ty — RR 
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von der Englifchen und Niederteuffchen Sprache verftehet. In die⸗ 
\ Woche befuchte mid) der Senior von der Holländifchen Kirche, 
ernach der Hr. de Ronda, tie auch der Hr. Pemperton von Der 

Presbpterianifchen Gemeine. Mit dem legtern hatte eine erbauliche 
Unterredung. Unter andern Famen wir auf die Buſſe und den Glau⸗ 
ben zu fprechen. Er erinnerte, daß unter unfern Theologen, deren 
lateiniſche Schriften er gelefen , manche in der Buſſe zu wenig flatuir- 
ten, denn fie ſetzten und gäben zu verftehen, daß die hinlängliche Erkaͤnt⸗ 
niß der Sünden, Reue und Leid über Diefelben allein aus dem Gefege 
Fame ꝛc. Er glaubte aber, daß man aus dem Geſetze nur Die Groͤſſe 
und Mannichfultigkeit der Sünden erkennen koͤnte. Die rechte Be⸗ 
fehaffenheit aber der Sünden, wie fie in Dem Gerichte GOttes nach - 
ihrem Maaß und Gerichte beurtheilet würden, Fünfe man am deut: 
lichften aus dem Leiden und Sterben ZEfu Ehrifti erkennen. Sch 
machfe verfchiedene Einwendungen , um zu vernehmen, ob er nicht in: 
dieſem Punct die Meinung dev Zingendörfer behaupten wolte, aber: - 
ex erklärte ſich Deutlich und orthodor, wie Diefer gefeßliche Gebrauch: 
bes Leidens und Sterbens Ehrifti auch) in unferer Kirche gelehret wird. 
Legen des Glaubens: beſchwerte er ſich und klagte, daß unfere Theo⸗ 
logen noch Feine vechte hinfängliche Definition won dem felig machen: 
den Glauben: gefeget haͤtten · Er wuͤſte mohl, daß ſie Erkaͤntniß, Bey⸗ 
fall und Zuverficht geſetzt, aber er haͤtte vieles dabey gu erinnern, be⸗ 
fonders wegen der beyden legten Stücke, und fagte, er wolte etliche. 
hundert Karcher und Matrofen bringen, welche fich in ihrem falſchen 
Beyfall und Zuverficht todtſchlagen lieſſen, und Doch Eeinen felig ma: 
chenden Glauben hätten ꝛc. Sch erinnerte, Daß von unfern Theolo⸗ 
gen auch die rechte Befchaffenheit dieſer zum Glauben gehörigen Stuͤ⸗ 
Fegegeiget wuͤrde. Wir gingen faft alle Arten der Beſchreibung des 
Glaubens ‚durch und examinirten fie, tie weit fie hinlänglich, oder: 
was darinnen fehle, fuchten auch inder Schrift die Befchreibungen und 
Erempel des Glaubens auf, und fuchten aus denfelben Die dazu geho- 
zige Stůcke heraus. Und folchergeftalt hatten wir unfer unſchuldiges — 
Dergnügen an Unterfuchungen ein und anderer Stuͤcke aus der Theo⸗ —— 
logie Er hielte uͤbrigens des ſeligen Lutheri Schriften, welche er ge- 
leſen, ſehr hoch, beſonders feine Erklaͤrung der Epiſtel an die Galater 
Am niten Aug predigte Vormittags Hoc: und Nachmittags j 

Niederteutſch, befchloß mit der Kinderlehre, und hielt am Abend eine 
Englifehe Rede über den ısten und SS Ders des zaflen Pſalms, 
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son dem Ende der Gottloſen und Frommen. Die Zahl der Zuhoͤrer 
mar wie zuvor wieder ſehr groß, und fie hoͤreten mit Andacht zu. 
Die Engliſchen begeigten ‚befonderes Vergnügen, und wünfdjeten, 
daß Gallerien oder Emporkirchen gebauet würden, damit fie mehe 
Pag befämen: inigevon der Partei des Hrn. Niefen kamen zu u 
und fagten;,- ich folte helfen, daß fie vereiniget wuͤrden. Ich fragte, " 
auf was Weiſe⸗ Sie meineten, unfere Kirche folte ihr Hausund Schul 
den nur vor der Hand auf ſich nehmen, hernach Eönten unfere Aelte 
ften das Haus verkaufen, Damit fie nicht den Schimpf hatten und hoͤ n 
ren müften, daß fieein Gotteshaus verkauft. Ich Eonte aber nicht 
anders daraus abnehmen , als daß die Haͤupter gerne von ihrer. ſeibſt 
gemachten Laft und Schuld frey ſeyn, und ung felbige aufbürden v 
ten. Denn ihrer fieben oder acht Männer haben fic) für die drey hu 

ten. Wir antworfefen ab 
fich feyn würde: 

Am ıaten 

wichtigften Wahrheiten, Die zum ewigen Heil nöthig find, forſchet 
Als ich das erfte mal mit ihm in Hackinſack fprach, und ihn frage 
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ob er von hochteutſchen Voreltern abftammete, teil fein Name faft ſo 
[autete? gab er eine Erklärung darüber, worauf ich antwortete: wenn 
er Name nur im Himmel angefchrieben ift. Er bat mich untertes 
gens ich möchte ihm.diefe Worte erklären, weil fieihm fo viel zu 
chaffen gemacht, daß er feit der Zeit faft-Feine Nacht dafür ſchlafen 
önnen. Nachdem ich fie nun erklaͤret, und. unter andern gezeigt, 

af die Anfehreibung Des Namens nicht nad) einem unbedingten Rath⸗ 
ſchluß gefchähe ze. fo ward er gefroft und freudig, und bezeugte;, daß 
hn ſolches unter andern mit bewogen, mich abzuholen, damit er Ger, 
egenheit haben möchte, von feiner Seelen Zuftande mit mir zu reden. 
Fr fragte mich noch über mehrere Schriftſtellen, welche ihm ſchwer 
ur verſtehen geweſen, daß alfo auf der ganzen Reife einen angenehmen. - 
Sefährten und erbauliches Geſpraͤch hatte. Bor Hackinſack ſtieſſen 
meen veförmirte Männer zu mir, welche noch zwo Meilen mit ung 
eiſeten. Dex eine wiederholte meine-erfte Predigt und fagte, wie vie⸗ 
e Gnade und Stärke ihm der HErr daraus verliehen. Ich fragte 
m ‚ ob er Buffe und Glauben in feiner Seele erfahren, und vonder 
Bergebung.aller Sünden verfihert waͤre? Er antwortete: Ya, ich. 
sin gewiß und verfichert, Daß mir GOtt um JEſu Chrifti willen alle. 
neine Sünden vergeben, und mid) in den Stand der Kindſchaft auf⸗ 
genommen hat. Ich fragte: Habt ihr ſolche Gewißheit und Ver⸗ 
ſch rung durch eine Stimme vom Himmel, oder durch ein Geſichte, 
oder im Traum, oder durch ein ſinnliches Gefühl, oder Durch gute, 
Zeugniſſe von andern Kindern GOttes bekommen? Er antwortete: 
Rein, von dem allen auf Feine Weiſe, ſondern es ging Damit folgen⸗ 
der maffen zus Ich wurde von Angft und Bangigkeit angegriffen, ob> 

ne daß ich wuſte, woher und warum. Die Angft vermehrte ſich von. 
Zeit zu Zeit. Keiner, und id) felber nicht, wufte meinen Zufland zu 
beurtbeilen, bis ich in der Noth endlich die Bibel zur. Hand nahm 
Ich fuchte in derfelben einfältiguund ernſtlich, und fand zum Erempel, 
daß dem David, Manaffe, der Suͤnderin Lur.7,'demZöllner£uc.ıg, 
dem verlornen Söhne Luc. 15, Dem gefallenen Petro und andern we⸗ 
gen ihrer, Sünden und Beleidigungen vor. GOtt auch Angft gemwefen., 
Ich prüfete meinen Zuftand nach diefen Exempeln, und fand eine Aenz - 
lichkeit. Daraus lernete erkennen, was die Urfach meiner Traurig⸗ 
keit ſey, und wurde immer mehr in die Erkaͤntniß meiner Sünden 
hineingeführet. Die-Noth trieb mich in mein Kämmerlein und an. . 
einfame Derter, und lehrete mich, aus der Ziefe meines Herzens zu 
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Vott gyraen. ABenn ich hernac, in der Bibelfand,; Daß ander, mühfelige und befadene Sünder auch
 fo gethan wie ich „ und. ich wie 

fie, fo tmurde verfichett, Daß foldhes ber nächfie ZBeg fen, von Sünz, 
den und dem böfen Gewiſſen los zu wer

den. Jemehr ich nun nad 

Gnade und Vergebung fehrie, defto hungriger und durſtiger wurde 

mein Herz nach dem Herrn JEſu und feiner Gerechtigke
it. Sch forſch 

mie, da denn immer Berficherung fand, wenn ich merkte, daß de 

di 
davon vor ihrem Tode erfahren. Mein Weib und Freund 

ſchaft waren mir Anfangs fehr zuwider, und meineten, ich wuͤrde ein 

Narr werden und ihnen Schimpf und Spott 
madyen, aber ſie kom⸗ 

men nunmehro auch auf befiere Gedanken, Darum mar mir auch Ihre 

‚Predigt über Matth.s,1:7. fo.ausnchmend erwecklich, daß ich. mein 
Hferd bey der Kirche ſtehen ließ, und in füfen Gedanken zu Fuge 

nach Haufe ging, weil ich in dem Worte meines Heilandes die. Kraf 

fe der zukünftigen Welt ſchmeckte ꝛc. Darauffragte ich, nun hahet 

ihr wol nichts mehr zu thun, fondern ſeyd vollkommen? Er aufwote 

tete aber: Sa ‚volllommen verſoͤhnet duch das Blut meines Mittlers 

aber Feinegiweges volkommen in der Deiligung! Denn ich forfche fer 
ner in GOttes Wort, und finde, daß ich nad) Dem Erempel ande 

ver noch vlele Berge zu überfteigen habe; ich muß mir täglich viele 

Kraft ausbitten, daß ich meine alten eingewurzelten a; 

ES uͤnden 



Bang 2; ih m täglich de den en — ablegen nn, ; 
giehenz ich muß mein Fleiſch creusigen, ſamt den 

1; ich uß in der Kraft GOttes wider den Teu⸗ 
jen Fleiſch flreiten 20. Ich nahm endlich 

= — — getreu bis inden Tod! . 

Kindertaufe und deren Nugen, wie auch von dee Gnadenwahl su fpres 
Sen, el Weil es nun Ha eh — Daß der Mann Erweckung hätte, fo ließ 
mich mit ihm ein. Das ‚Sefpräch daurete anderthatb Stunden. 
Mir waren ernfitich an einander, Doch ohne fleiſchlichen Eifer ‚as 
vor GOtt. — von der SR Mar auch mit ge - 

dv vergnügt, daß er fi —— ließ/ Fe er ‚geneigt B% gentwärtig vergnuͤgt, Da 
Kr, gu unferr ee meinfeha ft zu t eten. 

‚Am sten Aug. eoptifirte weh Pa — Ehelente, In ss 
genöthiget, zu des einen Hochzeit zu gehen, wo mit Sutheranern und 
Reformirten viele, — — * konte. Abends — 
wie der Zuſpruch im Ha uſe. et 
Am sten Aug be ſuchte i einige Gemeindgticher mid) Den jun- 

gen ‚reformierten Hrn. 9 ae an Abend verföhnte etliche Glie⸗ 
der der gemeine⸗ BR auf geſchehenes Zureden einander ih re sh 
ker vergaben. = 

Am ızten ug. hiefte e eine Bußprebigt und Leichte in bi Sir 
he ae Kirche mat voll von Lutheranern und Reformirten, wobey 
m) au Der junge Prediger einfand.  , 

—— es geſtiftet; 3) die Sache , welche indemfelben aus: 
getheilet und empfangen wird, und 4) den Zweck und Nutzen deſſel⸗ 
ben; bey welchem allen ich einfältig und, ungeheucheit ‚bey den.Elaren 
Teftamentsworten unfers Hren JEſu Chrifti blieb, Nach der Pre- 
digt theilete das heilige Abendmahl an etliche und reiflig Derfonen 
mr — 9J9— m über das ————— — 

all 

' — was du haſt, daß DEREN, 

Am saten Aug. kamen wieder etliche Gerneinägtieder in mein 
Saar, mit welchen ic) gute Geſpraͤche hielt. Nachhero befuchte 
mid) ein Dodor Medicine mit einemandern Manne als Gezeugen, 
—— ‚Religion. Der Doctor begehrete mit mir von der 

Am ıgten Aug. predigte ich über die Worte der Einfegung som 
Abendmahl, und betrachtete daraus: rn) den ‚Stifter; 2) die Zeit und 
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finm, und hatte eine groſſe Menge Zuhörer. Am Abend hatte vielen 
Zufpruch und Gelegenheit, ein Wort der Erbauung auszuflteuen, 
und fehloß den Tag vergnuͤgt in GOtt. 

a J— 

© Den ıgten Yug. waren ein paar Aelteſte umher geritten, 4 
hatten Die Gemeinsglieder gefragt, ob fie mit Der Kirchengemeine in 

Keuhorck wolten vereinigt/ und von deren ‘Prediger den zten Sonn: 

guttagen? Die Männer kamen mit Freuden zurück‘, und ſagten 
den gen le in der ie Do ale Glieder det 

- Gemeine fehr willig und bereit wären, ihr Scherflein beyzufuagen, 

wenn fie alle.vier, Wochen ſolchen Böttesdienft haben Eönten ,, ja e 

fchiedene Neformirte hatten ſich freywillig erboten, ihre Gaben bays 

sufragen, denen fie aber geantwortet, daß jie für ihrenguten Willen 

war Dankfen , weil aber dergleichen Prediger nur Die Nothdurft ver⸗ 
Iangten ‚fo Eönten folche die Glieder der, Gemeine unter ſich ſelber be: 

fkeeiten.- Berfchiedene vereheligte Leute, welche noch nicht confirmiret 

worden, hatten gefagt, Daß fie vor etlichen Wochen juftauf dem 
Sprung 

getvefen, zu Der andern Verfaſſung übersugehen. Nün aber wolten fie 
Durch GSttes Gnade aͤchte Glieder von'unferer Kirche und Gemeine 

“ erdenze . Am Abend waren Aeltefte und Vorſteher beyſammen, 
überreichten mir einen Beruf, und baten inſtaͤndigſt ich möchte den: 

ü hr ee felben annehmen, und fie alle vier Wochen von Neimorck aus beſu⸗ 

— hen. Ich verſprach eine Abſchrift daron an unſere Goͤnner in Euro⸗ 
= Re a | pa mitzufenden, und deren Rach und Eintoilligungdarüber einzuholen. 

Ki Diefe Gegend hat den Namen von einem Fluß, der Hackinſack heiſſet, 

und durch diefelbe flieffet, bis Daß er nach vielen Wendungen bey Nee 
york in den Nord: oder Hudfons-Fluß fällt. Die Eintvohner ſtam 

men. alle von drey bis vier holländifchen Stammpdtern ab, tvelchenor 

achsig bis neuntzig Jahren Diefe Gegend von den Indianern se 

— 

— und angebauet haben; daher fie faft alle unfer einander befreundet 

ine find. Was ſie an Früchten bauen, bringen fie mit kleinen Fahrzen⸗ 

NS gen auf dem Fluſſe nach Neuyorck zu Markte. nn 

DER Am zoften Aug. brachte mich ein Aeltefter mit feinem Wagen 

Bar) -- wansig Meilen an der Seite in Jerſey hinunter bis gu dem Kranke 
a. Heren van B., welcher mich noch einmal vor meinem Abfchiede zii 

1 Ken hen verlangte. ae Ba." 

— — 
Am ıften Aug. verfamlefen ſich die in der Gegend wohnende 

Glieder der Gemeine und einige reformirte Nachbaren, hernach 
ET kamen 

— 

— * 
= 4 

tag bedienet,, aud) willig feyn, ihre Gaben zu deſſen Unterhaltung bey: 
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Famen auch etliche Freunde von Neuyorck und höreten meine Abs 
fehiedsreden dafelbfl. Der Patient war etwas beffer. Sch ermah⸗ 
nete ihn noch einmal, Daß er feine legten Stunden wohl ausfaufen, - 
und zur Erretfung feiner Seele anwenden möchte. Nachmittagstieß 
ung der Hr. van B. mit feinem Schifflein wieder nad) der Stadt 
— Die uͤbrigen Tage in der Woche wandte ich auf den Beſuch 
iniger Freunde zum Abfchiede, und auf die Meditation. — 
Am ꝛaſten Aug, kam Here Weygand von Raritan wohl behal⸗ 
ten hier an, um mic) auf fechs Wochen abzulöfen. Ich gab ihm 
Uncerricht, und bat, da er ein Diarium son feiner Amtsführung. 
OGEERN NO 
Am 2sften Aug. predigte ich Vormittags Niederteutfh, und 

Herr Weygand Nachmittags Hochteutſch, und ich beſchloß mit der 
Kinderlehre Am Abend predigte noch zum Abſchiede Englifc von 
des Jacobs Himmelsleiter, ıMof.28, 12. oh.ı, sı. wobey eingroffes 
Gedränge in und um die Kirche war, Die Hoffnung zur Wiederfunft 
machteden armen Schafen den Abfchied erträglicher, und was mich am 
meiften erfreuete, war Diefes, Daß fie nicht fo wol um meine elende Per- 
fon, als um die Weide des Wortes GOttes verlegen und bekummert 
J NER EEE En Blei 

Am 2öften Xug. Fam Herr Rieß und nahm Abfchied, hernach 
kamen auc) einige von feinen Leufen, und wolten nod) einmalvon dee _ 
Bereinigung fprechen, meineten, wir koͤnten wol aus Liebe ihr Ver⸗ 
famlungshaus und Schulden auf Die Gemeine nehmen, und das 
Haus nad) einiger Zeit verkaufen 2. Ich fagte, daß gegenwärtig 
nicht Zeit hätte, Davon zu reden, teil eben im Begriff war, vollends 
einzupacken und wegzureiſen. Um zwoͤlf Uhr wurde von dem Hrn. Wey⸗ 
gand und einigen Freunden bie ang Waſſer begleitet, und fuhr um - - 
wey Uhr von Neuyorck ab. Die Luft iſt in Neuyorck fehr gefund, 
es fehlet aber an gutem Waſſer, weil die Stadt ſo nahe 

an der See 

lieget, Daher alle Brunnen in der Stadt ſalziges Waſſer haben. Na— 

be bey der Stadt aber find einige Brunnen, deren IBaffer mittelmäf- - 
fig iſt, und in der ganzen Stadt zum Kochen und Trinken gebraucht 
foird. — — * — — “ De 

Den 27ften Aug. Fam id) bey Der Stadt Amboy in Serfey an. 
Um neun Uhr fuhr mit einem Landwagen weiter, legte fieben und dreife 
fig Meilen zuruͤck und Fam Abends in Burdentomnan — — 
» VIL Penfylo. Sort - —5 — 
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Den 2gften Aug. ging ich toieder zu Waſſer, ſegelte dreiſſig 

Meilen mit gutem Winde, und kam Nachmittags um zwey Uhr in 

Bhiladelphin an, woſelbſt ich den Herrn Paſt Brunnholg wohl an⸗ 

traf, am Abend in der Kirche noch eine Betſtunde hielte, und darauf | 
am zgften Aug. vollends nach Haufe teifete. Gottlob ein Schritt sur | 

Eivigkeit, iſt abermal vollendet ! | — "N 
Meine Herren Amtsbrüder hatten meine Gemeinen feit meiner 

Abwefenheit nach Möglichkeit verfehen. Meine erſte Arbeit war, DIE | 

Gemeinen sum heiligen Abendmahl zu präpariten, welches auch nach⸗ 

bera in beyden Gemeinen und deren Siltalen gehalten wurde. Die, 

Arbeit hatte fich fo gehaufet „ Daß die ſechs Wochen gar zu geſchwind 

verftrichen, und meine Rückkehr nach Neuyorck unmöglich gemachet 
worden, zumaf da ich Durch Briefe aus Europa vernahm daß zween 

neue Prediger fir Penſylvanien auf Der Reife anhero begriffen waren. 

Die Neunorcker waren fehr beftürzt und betrübt, als fie vernahmen, 

daß ich vor Winters nicht wieder kommen Fönfe. Sie berichteten 

fonft, daß Eurg nach meiner. Abreife von Neuyorck der afte Herr Paſt. 

Berckenmener aus der Zeit in die Ewigkeit gegangen, nachdem er ei⸗ 

ne ſchwere hitzige Krankheit ausgeftanden. Ach mie nichtig, ach wie 

flüchtig.ift dee Menſchen Leben Alles, alles was wir ſehen, das muß 

fallen und vergehen, wer GOtt fuͤrcht, und durch den Tod ſeines 

Sohnes in wahrer Bufle, Glauben und Heiligkeit bleibt, der wird 

eig ſſehen.· Die Neuyorcker berichteten ferner , Daß Hr. Rieß von 

feiner Partei Abſchied genommen, und feinen Dienft aufgekündiget, und 

daß Diefe Partei den bekanten Pfr. Andres zu ihrem Prediger berufen: 

Herr Andrea hat einen andernvon hier vecommmanditet, Der lich Rapp 

nennet, und dor einem Jahre mit andern Teutſchen ins Land gekommen 

if. Endlich haben Die Hochteutfchen zu Neuyorck den Rapp abge 

holet und als ihren Prediger imtrodueirek. ud 

Om Monat October 1751. fiel ein Niederteutfcher Manns 

Yieuprovideng (A. v.S.) in eine ſchwere Krankheit. Cr war in Di I 
fem Sande geboren, aber nicht getauft, hatte eines Niederteutſchen 

Sandmeffers Tochter zur Ehegenoffin, und fünf erwachſene Kinder, 

welche auch nicht getauft und zum Chriſtenthum nicht unterrichtet w⸗ 

ren. Befagter Mann wurde nach meiner Ankunft ins Land durch 

GH: Wort gerühret und erwecket, bewies vielen Fteiß ben Dem 

Kirchen- und Schufhausbau, und fegteauch ungenäthigt feine Liebes 

gaben-zum nothdärftigen Unterhalt des Predigers mit bey. 
— DA 
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das Wort GOttes als den Iebendigen Samen mit Freuden auf, aber 
es faſſete nicht tiefe Wurzel; darum fiel er zur Zeit der Anfechtung 
wieder ab. Seine weitläuftige und vor der Welt etwas geltende 
Sreundfchaft, welche gröftentheils einen Ecfel an dem ganzen Rathe 
Gottes von der Seligfeit und an den Sacramenten hat, beneidefe 
fein Verhalten, und meinefe, Daß er zu weit gienge. Sein Schwie- 
gervater, der ein Trunkenbold und Lafterer über unfere Kirche und 
PBerfaffung war, unterließ nicht, feinem Tochtermann dan Dienft des 
Lehramtes und die heiligen Sacramente verhaßt und lächerlich zu ma⸗ 
chen, und ſo viele hin und wieder unordentlich wandelnde fo genante 
Lutheraner muften auch zur Bergröfferung des Anftoffes dienen. An 

ſtatt, daß er hätte follen den erften Gnadenzuͤgen und übrigen Wir: 
kungen des Geiftes GOttes Durch die Gnadenmittel Raum geben und 
fich weiter führen laffen: fo gab er den fcheinbaren Reisungen und Ro: 
ungen der Welt Platz, betrübteden guten Geift GOttes, und wur: 
de nach und nach in den Rath) der Gottloſen, auf den Wegder Suͤn⸗ 
der-und unfer Die Spötter gegogen. Das arme Schaf wurde fo ver⸗ 
firicfet, daß er das Gehör des Wortes GOttes zuletzt gar vermiede, 
und.nicht allein meiner geringften Perſon in den betrübten GHDttes- 
vergeffenen Saufcompagnien ohne Urfach feindfelig gedachte, fondern 
auch über GOttes Wort und Ordnung ſpottete. Seine erwachfene 
Kinder folgten lieber auf dem breiten als ſchmalen Wege; ob fiegleich 
ein und ander mal gute Bewegungen und Borfäge gehabt. Die blin⸗ 
de und gottlofe Weltwürmer frohlockten, und meineten wunder, was 
für Heldenthaten fie.gethan, daß fie den Mann aufihre Seite ges 
bracht, und von der ;goftesdienftlichen Phantafie, wie ſie meinen, 
erlöfet. Nachdem ich etliche Wochen von Neuyorck wieder zu Haufe: 
gewefen ‚fo hörete, Daß befagter Mann fchleunig Frank geworden und 
fehr beängftiger wäre. Ich ging aus Liebe zu feiner armen Seeleun: 
genöthiget in fein Haus. Er erfchrack fehr über meiner Ankunft, und 
fagte, daß ihn mein Befuch fehr wunderte, weil er mich fo fehr belei⸗ 
diget hatte. Ich fragte, ob ich feit meiner Anmefenheit im Landeihn 
oder Die Seinigen im. geringften beleidiget oder befchädiget? ob er im 
Grunde was an meiner Lehre oder Leben auszufegen hätte? Er ant 
wortete: ach nein, ich muß es vor GOtt befennen, daß an Eurer Leh⸗ 
ve und Wandel nichts ſtraͤfliches gefunden, und daß ich anfangs auf 
dem rechten Wege geweſen bin. Hierguf wandte er ſich in Bette 
herum, ſchlug feine Haͤnde zuſammen, und fing bitterlich an zu ſchreien? 

us Pppe O ich 
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O ich verdammungsmwärdiger Suͤnder! o Höllenkind! 0 wehe mir⸗ 
meine Suͤnden gehen über mein Haupt! meine Wunden ſtinken und” 
eitern vor meiner Shorheit! O gerechter und heiliger GOtt! mo fell | 
ich hin vor deinem Angeficht? O gecveubigter Heiland, ich habedem | 
Blut unrein geachtet! D gerechtes. Gericht ohne Barmherzigkeit" 
O guter Geift, ich habe dich rider beffer Wiſſen und Gewiſſen be⸗ 
trubet! O mein falfches, gottlofes und tücfifches Herz! O verruchte 
Compagnie, iht habt: mich in den Sammer geſtuͤrzet? O ftinkende 
Weltluſt, wie haft du mich betrogen !-2e.. Nachdem er fic) muͤde ge⸗ 
rufen , und fein Herz ausgefchüttet hatte s fo fragte ich, ob mit und | 
für ihn beten folte? Er antwortete: ja von Hetjensgrund, ob ich" 
gleich nicht werth bin. Weil ich nun merkte, daß die Mutterfprache 
in Angft und Noth die nächfte und. befte wars fo Eniete niit feiner bee 
ängftigten Frau vor feinem Bette nieder, und legte in hollaͤndiſcher 
Spracheden armen Suͤndenwurm und verlornen Sohn vor den Gna⸗ 
denthron des mitleidigen Hohenpriefters, bat um Gnade und Erbar⸗ 
mung, und hielt dem groffen Hirten der Schafe fein Wort, Ber: 
heiffung und Erempel vor. Der Kranke zwang fich im Bette auffei 
‚ne matten Knien, und weinete noch fo gut er Tonfe, und verfiherter 
nach dem Gebet mit Furcht und Zittern, daß er fich an die Werte 
halten wolte, die Ehriftus der Heiland aller Welt vom Creutze ge 

fprochen x. Er bat hernach flehentlich um die heilige Taufe, welche 
sch ihm nicht verfagen Ponte, weil er Erkaͤntniß von den nöthigften 
Srundwahrheiten hatte, und in Antichen Umſtaͤnden mit dem Kerker⸗ 
meifter war, Ayofg.16,29:33;. Auf die Frage vom Glauben anfwör- 
tete er mit innigfter Bewegung: HErr JEſu, ich millgern glaubens” 
ich glaube, hilf meinem Unglauben! Nachdem er fein Bekaͤntniß abe 
gelegt, den geiftlichen Feinden entfaget, und ich ihn noch einmakim 
Gebet dem dreyeinigen GOtt zur Erbarmung übergeben hatte,.fa 
fireckteer fein Haupt aus dem Bette, und empfing das gnadige Bune | 
desmittel und Siegel, nemlich die Taufe. Als ic) ihndesandern ta 
ges wieder befüchte, fo fand ihn naher bey Chriſto, in deffen bunden 
er völlige Genefung fuchte. Er Elagte, daß er feine Foftbare Onadene 
zeit fo elend und fündiic) zugebracht, und fo viel auf das Steifh ge 
faet hätte; wuͤnſchte, daß er die Zeit wieder zurück nehmen, und ur” 
Ehre feines Heilandes anmwenden Ponte. Er ließ feinedren.ermachfene 
Töchter und jimgflen Sohn vor fein Bette kommen, und redete ſie 
mit folgenden Worten ans Liebe Kinder, ich babe euch ER 

— 
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und weder von dem Wege der Seligkeit unterrichten noch taufen laf- 

fen, ich habe mich an GOtt und euch gröblich verfündiget. GOtt, 
der reich iſt von Gnade und Erbarmung in Chriſto, hat mir meine 

Sünden vergeben, alfo follet ihr mir auch verzeihen und hier vor <_ 

GoOttes Angefichte eurem fterbenden Vater verfprechen, daß ihr nach 

meinem Tode euch wollet in der Chriſtlichen Lehre unterrichten, von 

dem Geiſte GOttes bearbeiten, und durch die heilige Taufe in GOt⸗ 
‚te8 Gnadenbund bringen laſſen. Wollet ihr ſolches von Herzens⸗ 
grund verſprechen, und mit GOttes Huͤlfe erfüllen? Die Kinder ant⸗ 

worteten mit vielen Thraͤnen: Ja. Der Vater bat noch einmal, ſie 

moͤchten doch ihrem Verſprechen mit GOttes Beyſtand nachkommen, 
fonft koͤnte er nieht ruhig ſterben. Nachdem ich noch ein und Daganz 

dere Nöthige mit ihm geſprochen, und gebetet, fo begehrete er, daß 

ihn ferner befuchen und zum heiligen Abendinahl präpariren möchte, 

welcheser aber nicht empfing, weil ich am naͤchſten Tage nach Neu 

hannover reifen und mein Amt dafelbft verfehen mufte, am zweyten 

Tage aber durch einen- Expreſſen benachrichtiget wurde, Daß er ver- 

ſcheden wäre. ch ward genöthiget, nach Haufe zu kommen und die 

Leichenceremonien zu beobachten. Weil nun vermöge der groffen 
Freundſchaft ein groffes Gefolge von Englifchen und Teutſchen vermu⸗ 
thete und auch fand, ſo hielte in der Kirche erſt eine teutfche Rede 

fiber Zachat.3, 2. Iſt diefer nichtein Brand, der aus dem Seuer 

errettet ift? und hernach eine Engfifche über Pſalm 73, 17. bis daß 

ich ging in des Yeiligthum GOttes, und merkte auf ihr Ende. 
Beil es juft an einem Sonntage und der ordentliche Gottesdienft in. 
Reuhannover war, fo mufte Bormittags in Neuhannover das Amt 
pflegen, und von.da in aller Eile nach Provideng reiten, und Nach⸗ 

mittags die Leiche beftellen. Der gnaͤdigſte GOtt verliche mir. aber 
fo viel Gnade, daß beydes verrichten Eonte. Die Application in Den 
Feichenreden wurde mit Ernſt auf die verſchiedenen Zuhörer gemacht, 

und der ganze Verlauf der Sache nicht verſchwiegen. Einigen ging 
es Durchs Herz und machte tiefen Eindruck, andere, nemlic) ſtolze 

Penſhloanier aͤrgerten fi, und meineten, fie waͤren durch ihres ver⸗ 

fiorbenen Freundes letztere Aufführung ſehr befchimpfet ‚und die alten 
Saufzund Läftereameraden hatten zum Theil ihren Schergund Spott. 
mit dem Text vom Feuerbrande 2. und draͤueten, daß fiemich bey der 

Sbrigkeit verklagen wolten ıc. und der alte obbefagte Schroiegernater 
wandte alle Mühean,um Die ur; übrige Freunde ENTE 
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daß fie nicht etwa, feiner Meinung nach, auf gleiche Phantafie gera— 
then und ſich in Chriſtliche Ordnung ſchicken möchten. Des Verflor- 
benen ältefter Sohn und ältefte Tochter blieben zurück , und fehämeten | 
ſich, den Unterricht und die Taufe zu empfangen. Die übrigen deep, 
ermachfenen Kinder lieffen ſich von mir eine Zeitlang in ihrem Haufe uns | 
errichten , legten hernach vor einer Chriſtlichen Derfamkung ihr Slaue | 
bensbefäntniß unter vieler Bewegung ab, und empfingen die heilige 
Taufe nad) Ehrifti Befehl und Verheiffung, und nad) ihres verſtorbe⸗ 
nen Vaters Wunſch und Verlangen. Solches verdroß den alten | 
Landmeſſer als Großvater über die Maffe aufs neue, und ſuchte, wie 
ich) vernahm ‚ Die jungen Leute zu verfpoften, auch gegen Die heilige Tau 
fe und das Predigtamt argerliche Reden auszuftoflen. Der gefreue 
Erzhirte, der mächtiger iſt wolle fich der armen Kindererbarmen, und 
fie nicht laſſen aus feinen Händen geriffen werden. Der alte Mann iſt 
nunmehro durch einen fchnellen Tod in die Ewigkeit verſetzet worden 
ie gar nichts find alle Menfchen, die doch fo ficher leben! Diefes 
Erempel gab befonders einigen Freunden und Anverwandten guten 
Eindruck, welcher aber nicht lange daurete. 

In dem Monat November 1751. entfchlief eines Aelteften Ehe⸗ 
frau in Neuhannover, welche mit einem glaubigen und getroften 
Muthe dem Tode entgegen fahe, und Sterben für ihren Geroinn ade 
tete. Sie war durch lange anhaltende fehmerzliche Krankheiten und, 
Truͤbſal von der Welt und ihrem irdifchen Vergnügen entwöhnet, und 
durch Die zuvorkommende Gnade zu einem guten Lande bereifet, fo daß 
fie den unvergänglichen Samen, Das lebendige Wort GOttes zum 
Leben hörete, und Früchte des Geiſtes brachte. _ In der ErEäntniß und. 
dem Gefühl ihres tiefen Verderbens und der gänglichen Ohnmacht ſich | 
felber zu helfen, mar fie wohl zu Haufe, und forgfältig bemühet,, den” | 
Heiland der Welt, als ihre ZBeisheit, Gerechtigkeit, Heiligungund: 

Erlöfung zu erfahren. - Dahero ließ fie alle meitläuftige Speculatios . 
nen gerne fahren , und fuchte wie eine Biene, aus den naͤchſten und deuf- | 
lichften Verheiffungen des Evangelii von Ehrifto und feinem erworbe⸗ 
nen Heil den lautern Nahrungsſaft zu ziehen, und in Geiſt und Leben 
zu verwandeln. Sie ſaß wie Maria ſo oft ſie konte, dem HErrn 
JEſu zu Fuͤſſen, und vergaß ihr Elend, wenn fie feine holdſelige Re 
den im Evangelio und in.erbaulichen Evangelifchen Liedern hören Eon= 

ter Unter andern Sprüchen und Liedern waren ihr Diejenigen. am lieb- 
ſten und troͤſtlichſten, welche zunaͤchſt von dem Leiden und. Sterben 3 

Ei 
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fu Chriſti und der glaͤut igen Zueignung und Genieffung defelben han- 
delten, ald zum Exempel: Wie Mofes in der Wuͤſten eine Schlange 

erhöhet hat . Alſo hat GOtt die Welt gelicbet sc. Dasiift ie ge 

tißlich wahr und ein aller annehmungsmwürdiges Wortx. Er iſt um 

unferer Miſſethat willen verwundet ꝛc. Wolan alle, die ihr durſtig 

ſeyd ꝛc. Die Elenden ſollen eſſen ꝛc· Wen da duͤrſtet, der komme‘ 
zu mir ꝛc. Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinaus ſtoſſen zc. 

Der Geiſt und die Braut ſprechen: komm ꝛc. Ein Laͤmlein geht und 

träge die Schuld ꝛc. Ach alles, mas Himmel und Erde umſchlieſſet 2c. 

Eu hilffiegen.zc. O JEſu, du mein Bräutigam ec. ꝛc. Da fie end- 
lich merkte, daß der HErr fie von allem Uebel erlöfen und zu ſich neh⸗ 

men wolte, begehrte fie noch einmal mit dem heiligen Abendmahl geſtaͤr⸗ 

ket, undgegenden letzten Feind geräftet zu werden , welches ich ihr denn 

mit Vergnügen reichte , und ihr eine felige Heimfahrt zu des Vaters 
Mohnungen wünfchete, die fie auch aus Gnaden wird erreichet haben. 

Sie hinterließ ein Häuflein ertvachfener Kinder, welche manche gufe 

Ermahnungen und Eindrüce von ihr empfangen und bishero noch ziem⸗ 

Iich vermahret haben. - Solche Erempel, da man Spuren det goͤttli⸗ 

chen Gnade und dankbare und gehorſame Herzen gegen das Evanges 

lum findet, verfüffen die ſchwere Amtslaſt, zumal da ſolche vor GOtt 
erkennen, wie hoch die Wohlthaten zu ſchaͤtzen, die ſo viel Goͤnner und 

Wohlthaͤter in Europa den verirreten Schafen hier um Chriſti willen 

erzigen er | h 

‘ Fo demfelbigen Monat November flarb ein Mann zu Neuhan⸗ 

nover G. ©. in der Hälfte feiner Tage, ducch einen Zufall, welchen 

ex fich muthwilliger Weiſe zugsgogen. Sein Water mar einer von de⸗ 

nen, welche bey unfern Vorgeſetzten in Europa um Hülfe gebeten, und, 

‚udem Ende mit nach London gereifet: Er war in der Jugend zu frühe, 
zätig feinem eigenen Willen und dem Mißbrauch ver Freyheit über- 
faffen worden ; und da fein Water geftorben, wolte er feiner frommen 
Mutter noch) viel weniger folgen , fondern verſchwendete fein Erbe und 
die koſtbare Gnadenzeit in eitler Gefellfchaft „ wie der verlorne Sohn. 
Seine redliche Mutter unterließ nicht, ihm oft mit Thraͤnen zu ermah⸗ 
nen und zu bitten, daß er feine arıne Seele , und Weib und Kinder be⸗ 
denken, und was zu feinem Frieden dienete, erwegen moͤchte. Es feh- 
fete ihm war nicht an oftmaligen Ruͤhrungen und guten Vorſaͤtzen, 
aber. Die Fertigkeit und Gersohnheit zu fündigen entkraͤftete und erſtick⸗ 

te Die guten Bewegungen bey Der erften Gelegenheit‘, und machte ihn - 
immer 
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immer untuͤchtiger zu feinem leiblichen und geiſtlichen Beruf. Nahe 
dem nun feine Mutter aus der Welt Abſchied genommen, hatte er fein 
Erbtheil vollends empfangen , und ein Wirthshaus angeleget, damie 
er feine felbft ermählte Lebensart fortfegen , auch die Gefellfchaft und | 
das Trinken beffer abwarten koͤnte. Wirthshaͤuſer find auch in dieſem 
Lande nöthig und nuͤtzlich ¶ wenn fie ordentlich gehalten erden , aber 
defto gefährlicher und fchadlicher , wenn die Wirthe gottlos und Suͤn⸗ 
denfclaven find... Die Englifchen Gefege verbieten Saufen, Zangen, 
Spielen 2. an den Sonntagen , daher findet man die Ueppigkeiten 
an den Sonntagen hier im Lande nicht fo, mie in vielen Chriſtlichen 

SE 
Ei 

eiteln unbekehrte fo genante Ehriften Zeitvertreib haben, und treibendie 
ſundliche Eitelkeiten deſtomehr in den Feſt und Wochentagen ‚und wenn. 
es noch am ehrbarefien heiſſet, fo müffen Prediger, Kirchen und got 
tesdienftliche Sachen ein hönifch Beyſpiel und der Vorwurf zum Zeitz" 
vertreib in den loſen Gefellfehaften feyn. Je mehr nun vorbefagter 
Mann in die Sünden verwickelt wurde, deſto meiter entfernte er fich 
von dem Gehör des göttlichen Wortes , und fuchte feine le 
zum Schaden unferer Gemeine zu vergröffern. Er pflegtemich fpöttie 
fcher Weiſe den ſchwarzen Mann oder Beeljebub zu nennen, und Fonte 
meine geringe Perfon nicht leiden. Der langmüthige und barmhergie 
ge GOtt, der. nicht gerne will, daß jemand verloren werde, warfihn 
aufs Krankenbette in eine ſchwere Krankheit, in weichen betruͤbten Uum— 
ſtaͤnden feiner feligen Mutter ehemalige Ermahnungen und Thränen 
und die fürdyterliche bevorftehende Ervigkeit fein Gewiſſen beuntuhigten 
und erfehreckten. Er begehrte meinen Zuſpruch, meldyen ich nicht vers | 
fagte. Als zu ihm Fam, foentdeckte er mit feines Herzens Beſchaffen 
heit und den Sündengräuel, darin er von Jugend auf geftectet, mine 
felte wie ein Kranich, kruͤmmete fich wie ein Wurm, meineteaber doc, 
der HErr mürde nicht voruͤber gehen, noch ihn in feinem Blute liegen 
laſſen. Sch (chärfte ihm das Gefeß und ſchwere Leiden des Welthei 
fandes am Delberge und Ereuge ein, bat fehr , daß ex bey dem freyen 
und offenen Born für Die Sünde und Unteinigfeit Die Abwaſchung ale 
ler feiner Sünden ſuchen, als ein von Schlangen verwundeter und ver⸗ 
gifteter Iſraelit nach dem erhöheten Chriſto ſehen, und Heilung erwar 
ten, nicht mit Werken umgehen, fondern an den, der die Gottloſen 
gerecht mache, glauben, und aus der-allgenugfamen Gnadenquelle al- : 
lerley göttliche Kraft, was zum nenen Leben und göttlichen Wandel Dies! 
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net, umſonſt nehmen möchte. Ev gab in allem recht, und verfprach 
vor Zeugen, meinem aus GOttes Wort gegebenen Rath durch GOt⸗ 
tes Hilfe zu feinem Beſten zu folgen. Da nun hernach die Krankheit 
zunahm, und’ fein Ende nahe zu feyn ſchien, fo begehrte er das heilige 
Abendmahl. Sc) hatte freylich viele Bedenklichfeit bey ver Sache, 
und hatte lieber noch gewartet, um vechtfchaffene Früchte Der Herzens 
anderung zu fehen. Doc) ift es auch auf der andern Seite bedenklich, 
einem gekauften Menſchen, der mit dem Munde eine innere Bearbei- 
tung zur Belehrung befennet, in der legten Noth zu feyn ſcheinet, und 
um die Gnaden⸗ und Huͤlfsmittel fichentlich bittet , das Abend- 
mahl zu verfagen, zumal man nicht Herzen und Nieren prüfen kann, und 
zu Der Ausfpendung der veichern Gnadenfchäge des neuen Bundes Feine 
ganz genaue eingeſchraͤnkte perfonelle und unfehlbare Vorſchrift hat 
Ich unterließ nicht, ihm die Wichtigkeit der Sache einzuſchaͤrfen, uhd 
er ermangelfe nicht, ſich bußfertig zu befennen , und fein Verlangen 
nad) dem Abendmahl in gehöriger Ordnung zu bezeugen. Dannen 
hero ward genöthiget, fein “Begehren zu erfüllen, und ihn der Erbar- 
mung GOttes in Ehrifto zu überlaffen. Diefes gefchahe im Fruͤhjah⸗ 
vers. Da ich denn kurz darauf nach Neuyork reifete, und nachhero 
vernahm , daß er nach feiner Geneſung nicht freu geblieben , und fich 
nach und nach Durch Die Lift des Satans und Känke feiner Geſellſchaft 
wieder einflechten laffen, welches mic) fehr jammerte. Kurz nach mei- 
net Zurückkunft von Neuyork vernahm mit Schrecken, daß er an einem: 
Zage fein Maſtvieh gefchlachtet, und indem er einen groſſen Keffel mit 
fiedender Fettbrühe am Feuer gehabt, und mit einem feiner Iuftigen Ca⸗ 
meraden ſich muthwillig herum gebalget, rückwärts mit Dem Creutz in 
den Kefiel gefallen, und von dem Ereug bis auf die Fußfohlen gefotten 
worden. Nunmehro verging ihm Die Kurzweile, und er lag bey neun 
Tagen der Seelenangft und den Leibesfchmergen nad) in dem Vor⸗ 
ſchmack der Höllen. Er ward vorallen fonft vedlichen und GOttes 
Wort lebenden Menfchen und Nachbarn wegen feines muthmilligen 
Falles und erfchrecklichen Anblickes verabſcheuet, und feine Weltbruͤder 
ftunden auch von ferne, und feheueten feine Anaft und Plagen. Seine 
naͤchſten Anverwandten konten ihm wegen feines Heulens und der Pu- 
trefaction Des Brandes Faum nahe kommen und Handreichung thun. 
Er hatte wol ein Verlangen nady meinem Befuch , mwolte es aber nicht 
wagen, mich darum anfprechen zu faffen. Ich ging aber zu ihm, und 
fand, daß eine totale Inflammation baldein Ende machen wire. Er 
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Tonte vor Zittern und Schmerz nur wenig Worte machen, und tebete, | 
defto eindrücklicher durch feine Augen und Angeficht , welches vermoͤgend 

mar , das härtefte Herz zu. brechen, zum Mitleiden su bewegen und; 

‚ihm die Buſſe Manaffis, den:bittern Thraͤnenfluß Petri und die Beide | 

te. des Schaͤchers anzuwuͤnſchen und-auszubitten. Ich erinnerte nur 

Güte, Geduld und Langmüthigreit GOttes und feine Untreue „ fand, | 

aber nicht nöthig, mehreres zu fagen , meil ich nicht allein eine leibliche, | 

Entzündung im Coͤrper fondern auch eine geiftliche im Gewiſſen merkte 

Er fprach fich Das gerechte verdiente Urtheil ſelber und hatte feineeiger 

ne Gerechtigkeit, noch die geringfte Entfhuldigung gegen die Vollſie 

hung deffelben anzubringen, fondern lag als ein verurtheilter Miſſethaͤ 

ter Da zmifchen Furcht und entfernter Hoffnung, ob nicht etwa ein un⸗ 

verdienter Gnadenbrief Durch Fuͤrſprach son dem oberſten Richter kom⸗ 
men möchte 2 Er fragte mich, ob auch noch wol ein Broſamlein von 
des HErrn Tiſche fallen „und: einem folchen Hunde su gute kommen 

möchte. Ach erinnerte ihn-an-einige dahin; gehörige Erempel aus dem 

alten und neuen Zeftamente , betete des Schächers Beichte, etwas 

ausdem Sften und goften Palm , machte aber Feine befondere Applica= 

tion auf feine Perſon, fondern fiellete es dem mitleidigften und allerhei 

fioften Hohenprieſter, als dem Erlöfer aller arınen Sünder, demüthigft 

anheim, und ermahneteden Patienten, die legte Stundenoch mohlane 
zumenden, und bey Chriſto felbfi Die Abfolution zu ſuchen. Die anı 

weſende Freunde erzähleten mir am folgenden Tage, Daß er nach) mei: 

nem Abfchiede noch fleißig gebetet , und in der Wacht geflorben ware, 

Ein und andere wolien meine Meinung wiſſen, ob der Mann verdam 
met oder errettet waͤre. ch antrortefe, mie es ihrer Befchaffenheit 

nuͤtzlich zu feyn erachtefe ,. und begrub den entfeelten Coͤrper bey eine 

groffen Berfamlung mit den Worten Ehrifli Luc. 13,7: Haue ihn 
ab, was hindert er das Land, welches Die Anverwwandten zum. 
heil febr verdroß , und der alten Gefellfchaft gar nicht gefiel, ob 8 

gleich zur Warnung und Beſſerung abgegielet mar. Das Laſter 

der Trunkenheit ‚hat in diefen Ländern fehon manche anfangs bra⸗ | 
ve und begabte Leute von allerley Ständen in Leibes- und Seelenver⸗ 
derben geflürget, und reiffet noch immer weiter ein, weil ein ſtarker Han- 
del mit ellerhand ftarken Getränfe getrieben , und Das Sand immer 
voͤller von folchen Wirthen und Haufen wird. Der Menfchenfeind 
hat Durch diefe Erfindung ein unbefchreibliches Capital für fein Reich zu⸗ 

| | —— wege 
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tvege gebracht, weil dadurch viele tauſende ſich dem Satan aufopfern , 
und ohne Mühe und Koften ſeinem Reiche anheim fallen. Ad, daß. 
wir alle was zu unſerm Frieden diene, bedenken, und die Zeitder Gna⸗ 
denheimſuchung heilfamlich anwenden möchten! \ 

In dem Monat December begrub ic) eine alte Fromme Witwe, 
Reh von reformirten Eltern abflammete. Sie hatte einen Englifchen 
Ehemann gehabt, und mit Demfelben ein Hauflein Kinder gezeuget, 

pelche meiftentheils einigen Eindruck, vom Guten haben. Sie war por 
meiner Ankunft ing Land erwecket und gu Chriſto gewieſen worden, und 
0b fie wol dann und wann kraͤnkelte in ihrem Chriflenlauf, fo ging doch 
das glimmende Docht nicht ganz aus, weil es zuweilen mit neuem Del 
begoffen und: unterhalten murde:: Ich hatte etliche. mal Gelegenheit, ’ 
mit ihr zu ſprechen, und fand, Daß fie gerne von Der Liebe des Welt 
heilandes zu den armen Suͤndern, bon feiner feligen Gemeinfchaft und 
Nachfolge, hören und reden mochte s ‚daher mare ich auch gerne bey ih: - 
rem Abſchiede aus der Welt geweſen, weil ſie e8 ſo fehnlich verlangete, 
welches aber nicht moͤglich war, inmaſſen es meine Amtsverrichtungen 
in Neuhannover verhinderten. Sie hatte ihren Leichentert aus dem 
22ſten Pſalm v. 72 Ich bin ein Wurm und Fein Menſch, erwaͤh⸗ 
jet „ und beftellt , daß ich bey ihrem Begraͤbniß uͤber den Pfalm Eng. 
fd) und. Teutfeh.predigen folte: , weil ſie die: in demſelben befehriebene 
erſon in. ihrem Leben geliebet, welches denn auch vor einer: zahlveichen 
Verſamlung von allerhand Parteien engliſcher und teutſcher Nationen 
geſchahe. Die Menſchen haben in dieſem Lande keine gerechte Ent» 
ſchuidigungen, wenn fie nicht zu Chriſto kommen. Denn ſie genieſſen — 
vollkommene Freyheit die Bibel zu leſen, und haben oͤfters Gelegen⸗ 
heit, manche Zeugniſſe von Chriſto, als dem Wege, der Wahrheit 
und dem geben, zu höten. Der getteue Heiland woß aber auch hier 
mit Recht klagen: Wie oft habe: id) deine Kinder verfomlen - 
wollen , wie eine Senne. verfamlet ihre Rüdhlein unter ihre 
‚Slägel, und ihr habt nicht gewolt !. Darum fihaue die Güte _ Eric 
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den, weil durch dieſelben dem Reiche Chriſti Vorſchub, dem Reiche 

476 Siebente gortſegung der Nachricht aus Penſylvanien | 

Sm Fahr 1752. 
> > m Monat Sebruario beerdigte einen, wie ich hoffe, felig were 
& y ftorbenen alten Mann, welcher fich zu der Gemerme in. YTeus | 

propideng gehalten. Er hatte anfangs in einer benachbar⸗ 
ten Provintz gewohnet, und fich näher herzu gemacht, um 

Gottes Wort zu hören, und fein Leben in der Stille zu befchtieffen. 
Die evangelifche Wahrheiten , welche er Durch getreuen Unterricht in 
feiner Jugend eriernet , kamen ihm befonders in feinem Alter wohl — 
fatten. Gottfelige Schulanftalten koͤnnen nicht genug befördert und 
gefchäßet werden. Mo die göttliche Wahrheiten mit Fleiß und Nach⸗ 
druck in die Jugend eingepflanget ,' und mit guten Exempeln erläutert 
werden, da bleibet ein Same, welcher, obwol ſelten gleich, doch zu 

„feiner. Zeit „ aufgehet und Früchte bringet. Es ift dahero nicht zu ver | 
wundern , Daß gottfelige Schulanftalten von dem Satan und feinem 
Anhange am meiſten beneidet, verläftert, beſtritten und verfolge wer⸗ 

den Unterfchied des Unterrichts an fo vielerley Menſchen, die hier ins Land 
Zommen, bald merken, und fehen, wo gute oder fchlechte oder gar kei⸗ 
ne Schulanflalterr gerefen ; und man prediget ſich an den Leuten fall 
zu todte, welche in der Jugend verfaumet find, und im Alter Feine Zeit, 
Luft noch Fähigkeit haben, Die erften Buchſtaben der wahren Neligion 
zu faffen. Eine blos austwendig gelernete und eingebläuete Aiffen: 
ſchaft von einigen Articuln der Religion ohne Application aufs Hark, 
und eine in vielen Jahren durch. öftere Wiederholung erlangte Fertigket 
in den äufferlichen Hebungen des Ehriftenthums, welche viele Menden 
mitbringen, machet es auch nicht aus. Denn folche Menfehen ſind n 
ihrem unbefehrten und todten Zuftande von der Nothwendigkeit det | 
Sinnesänderung und des lebendigen Glaubens ſchwer zu überzeugen) : 
und fchlagen gern mit Fauften drein , mern man ihnen auch nur den 
Eleinen Catechiemum Lutheri in Geiſt und Leben verwandeln, undihten 
alten Schlendrian nicht. für hinreichend zur Seligfeit paßixen laffen 
will. Dahero hat man an dergleichen Leuten fehon mehrere Vortheile 
voraus, welche von folchen Gegenden herfommen, mo reine Lehrege 
lehret , und zugleich auf Die daraus flieffende Gottſeligkeit gedrungen 
mird. Obbeſagter Altvater hatte in feiner Jugend guten Unterricht 
vonder Nothwendigkeit und Ordnung der Buſſe, des Glaubens und - 

Br. , der 

| 
des Satans und der Finfterniß aber Abbruch gefchiehet. ' Man kann 

| 
| 
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der Gottfeligkeitiempfangen, und nahm deswegen auch hier das Wort 
mit Sanftmuth auf, das in ihn gepflanzet war, und ließ auf Den ein⸗ 

mal gelegten Grund bauen. - Er befuchte ein und andermal unfere öf- 
fentliche Berfamlungen , fo viel es fein ſchwaͤchliches Alterund die Ent⸗ 
fernung des Weges leiden wolte. Da er aber aus Unvermögen nicht 
mehr beywohnen Eonte,fo mufte ich ihn dann und wann befuchen, und das 

geben des Slaubens durch das Wort GOttes, Gebet und heilige Abe nd» 

mahl flärfen. Er wuſte wohl, mie denen zu Muthe iſt, die der ordent⸗ 
lichen Gnadenmittel eine Zeitlang entbehren, und in der Wuͤſte, wo 
kein Waſſer iſt, wandern muͤſſen, und war deswegen dankbar und er⸗ 
kentlich gegen feinen Heiland , der ihm im Alter auf die grunen Auen, 
zum frifchen Waſſer zur Erquicfung und auf vechter Straffe um ſeines 
Namens willen führete.' Da er endlich alt’ und Lebens fatt zu feinen 
Vaͤtern gefamlet ward, mufte ich feinen Leichnam auf Chriftliche Wei— 
fe zur Erden beſtatten und zu feinem Gedachtniß dem verfamleten Vol⸗ 
Fe die Leichenrede über P.5o, 5. halten. Es. waren einige fo genante 
Mennoniften mir zugegen , die ſich in dem Leichenhaufe mit mir in ein 
erbauliches Geſpraͤche einlieffen, welches. bey allen Leichen wuͤnſchen 
möchte, weil die Menſchen nicht gerne flillfehtweigen , und die meiften 
mol gar in irdifche ja fündliche Geſpraͤche gerathen, wenn fie bey bemit« 
teiten Leichen nachfolgen , und mit allerley Getränke nach Penſylvani⸗ 
ſcher Art beehret werden und fich ſelbſt vergefien. Bey den Leichen» 

begräbniffen im Sande gehet es oft gar unordentlich her, weil die Men- 
fehen von allerley Parteien und Nationen von etlichen Meilen her zufam- 
men Eommen , und fich faft allemal etliche einfinden , melche nicht ſo⸗ 

mol aus Kiebe zu den Leidfragenden als um des Getraͤnkes millen kom⸗ 
men ‚ und hernach Unordnung verurfachen. Die Abficht, warum 
vedliche Leute bey den Leichenbegaͤngniſſen etwas vom Getränke reichen 
laſſen, gehet wol dahin, daß die von etlichen Meilen entweder in Hige 
oder Kalte zufammen gekommene Freunde eine nothdürftige Erquickung 
nehmen follen.. Der Misbrauch Fann aber felten gänzlich vermieden 
werden. Der Schade ıft, daß ſolche wohlgemeinte Erquicfungen nicht 
in den Schranken bleiben, und immer etliche untüchtig zum Gehör. des 
göttlichen Wortes machen, und redlichen Leuten Arrgerniß verurſa⸗ 
chen. Einige gutgefinte geben zur Erfriſchung Eleın ‘Bier und Bredf, 
und haben alfo den Vortheil, daß unordentliche Leute zurück oder. nuch⸗ 
—* — /ob ſie gleich deswegen von Unverſtaͤndigen fuͤr geitzig gehal⸗ 
en werden. 

2493 Sn 
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In befagtem Monat Sebruarid ftarb ein Hausvater, welcher 
zwölf Meilen von der Neuhannoveraner Kirche wohnete, und fih mit. 
zu derfelben Gemeine hielt. Er mar in Zeutfchland am einem Chrife- - 
lichen Orte erzogen, aber dem Geiſte GOttes nicht gehorfam fondern . 
fich felbft gelaffen gemefen. Da er aber: vor etlichen Jahren hier ins 
Land Fam, fo fing er eine ordentliche und ehrbare Lebensart an, kam 
fleiſſig zum Gehoͤr des goͤttlichen Wortes, hoͤrete aufmerkſam zu hiel 
te feine Rinder auch fleiſſig Dazu an, bewies ſich als ein ordentliches Glied 
Der Gemeine, wurde von GOtt in feinem leiblichen Berufe gefegnet,, 
und endlich). aus der Zeit in Die Ewigkeit verfeger. - Wie weit er vom 
Gott durch die. ordentlichen Gnadenmittel an feiner Seele beatbeiteb 
worden, kann ich nicht fagen, weil bey feinem Abſchiede nicht gegen 

waͤrtig war, und feine letztere Reden und Zeugniſſe nicht hoͤrete Ei 
ne buͤrgerliche Veränderung iſt freylich nicht hinreichend zur Seligleit, 

- weil e8 unmöglich äft, ohne Glauben GOtt zu gefallen, und ohne 
Heiligung niemand den HEren fehauen wird; Ich hoffe nach derLiee 

- Be und. einigen Kennzeichen das: Befle, und hüte mich für vorwitzigem 
Richten, weil der HErr Wohlgefallen hat an Barmherzigkeit ar. 
Wo ſich der Gottloſe bekehret von feinen Sünden, Die er gethan hat, 
und haͤlt alle meine Rechte, und thut recht und wohl, ſo ſoll er leben 
und nicht ſterben : SE 8 IE 

{ ‘ anmendet, eiletemit ihm zum groffen Leidweſen feiner Pflegeltern aus 
D der Welt. Der junge Menſch hatte ſchon in feiner Kindheit eine 
\ Fertigkeit zu groben Sünden erlangt, wurde aber von feiner Chriftli- 

hen Pflegemutter duch GOttes Wort und Fuge Erziehung unter 
s GOttes Segen fo weit gebracht, daß der Geift GOttes in ihm fei- 
va ne Werkſtaͤtte auffehlagen, den Grund zu einer neuen Geburt degen, 
—2 ‚und feine Seele zu einem beſſern Leben tuͤchtig machen konte Ya 
# f 5 wurde Dutch dieſes Erempel bewogen, der Chriftlichen und klugen 
ER ir. Frau meine äftefte Tochter zur Chriftlichen Erziehung aufzudringen, 
r J ——— und hätte ihr gerne noch ein Paar dazu gegeben, weil ich felten zu Sau- - 

a | | | a 
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ſe ſeyn und meine eigene Kinde regen des weitlaͤuftigen Amtes nicht 

gefchäfte, Die wegen der aufferfien Rothdurft auf ihr haften, auch nicht 
| \ € andeif, Die Rinder alleit en erziehen. Da fie aber verficherte, 

daß fieein Kind zum allerwen igſten nicht unter zehen Pfund des Jah⸗ 
28 in Effen, Kleidung Wache „Büchern, Schulgeld unddergfeihen - 
erh hen koͤnte, fo mufte es bey dem einen bemenden und 

nur auf ein Fahr verfuchen faffen, weil es meiner feiblichen Nothdurft 

er; fält , die, gehen Pfund für ein Kind aufzubringen; muß es alfo 

Srbarmung GHOktes im Glauben und Gebet empfehlen, und auf 

. Nachdem. mir auf dem Convent welcher r75ı. den 13fen Maͤh gi 

Philadelphia gehalten tworden , von allen anweſenden Lehrern und ab- 

geordneten Aelteften ein halb Fahr. zum Ver ſach auf Die verlaffenen 

Gemeinen in Neuyorck und Hackinſack zu menden, erlaubet und be - 

fimmet war, und ich Daraufhinüber reifete, und drey Monate und 

‚acht Tage dafelbfi gewefen, fo mufte abbrechen und wieder nach Hau⸗ 
J 

ſe kommen. Ich gedachte Die übrigen drey Monate im naͤchſtfolgen⸗ 

den Winter in Neuyorck zu vollenden, vernahm aber , Daß zween neire 

Prediger auf der Reife mären, welches meinen Schluß veränderte, 
und mich bewog, aufder Neuyorker fichentliches Bitten zu verfprechen, 

daß im Monat Merz 1752. noch einmal Eommen und fie befuchentwol- 

te... Witterung, nothtvendige Amtsgefhäfte und andere Umflände 
„aber machten es ganz unmöglich, die Reife im Merz anzufreten. In⸗ 

deffen liefen verfchiedene Briefe von dem Kirchenrath und guten Freun⸗ 

den aus Neuyorck ein, die voller Klagen uber den verfaffenen Zuſtand 

‚der Gemeine und voller Wehleid über ‚mein langes Auffenbleiben wa⸗ 

‚ten. Ich beantwortete dieſelbe, und zeigte Die Urfachen nochmals an, 

"die mich wider meinen Willen abgehalten , daß ich nicht eher wieder 

nad) Neuyorck kommen koͤnnen. In der Antwort bezeugte der Kir⸗ 

chenrath, daß fie mich entſchuldiget hieften, ob fie gleich ihre Betrüb: - 

nif, daß fie fo lange verlaſſen ſeyn müffen, nicht haten bergen koͤn⸗ 

nen, und bat nochmals, meine Ueberkunft fo viel möglich zu befchlen- 

.nigen, worauf id) im Merz 1752. toieberum dahin ſchrieb, und fo bald 
‚als möglich zu überfommen verfprad, Be 

Nachdem ich nun die Jugend zu Neuhannover confirmiret, und 

. an beyden Orten Das heilige Abendmahl gehalten haftes ſo ruftete 

mich auf die Ref u ES se = 
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Den 2ten Mläy reifete von Providentz nach Neuhannover 
und brachte meine Sachen in Ordnung, meil man nicht weiß, ob «8 

Gott zum Lehen oder Tod beftimmet auf vorhabenden Neifen. = 
Den sten May am Sonntage Nogate nahm Lafelbft von einer 

ſehr zahlreichen Berfamlung Abſchied, empfahl meine liebe Gemeine 

Goit und dem Worte feiner Gnade unter beweglichen Thränen und 
Wehmuth derer, die GOtt und fein Wort lieben. Nach völlendetem 

Sottesdienft ritte Nachmittags zwoͤlf Meilen weiter, und hielt eine 
Englifche Abfchiedspredigt. bey der Schwediſch Engliſchen Gemeine 

auf Mofotton. Am Abend vitte fechzehen Meilen wieder zurück, und 
kam um ein Uhr des Nachts nad) Haufe.“ — — 

Den sten Maͤy als des Montags nahm von meiner armen be⸗ 

trübten Srau und unmündigen Kindern und Gefinde, tie auch von 

meinen gefreuen Freunden Abfchied, ritte neunzehen Meilen, und kam 

Abends mit betruͤbtem Herzen bey dem Herrn Paſt. Handſchuh an, 

welcher mir alle erſinnliche Liebe erzeigte. ie er 

. Den sten Hiny begleitete mich derfelbe nach Philadelphia. Den 

Herrn Paſt. Brunnbols fand ich munter und acer, und nebft Herrn 

- Heingefmann fehr befchäftiget bey der neu angelegten Schulanftalt. 

Ösch habe in den verfloffenen neun Jahren noch Feine fo reelle Sreude 
in Bhiladelphia gehabt, als mir Die Betrachtung der neuen Schule 

perunfachte, weil ein folches Werk der erfte Grund ift, woraus man. 

Hoffnung fehöpfet, daß der Staat und Die Kirche verbeffert werde. 

Ach, wenn e8 dem HErrn gefallen möchte, genugfame Mittel und 

Subjecta zu verleihen, Daß aus folchem Senfkorn cin groffer Baum 

erden koͤnte. | 

Den sten Maͤy empfing auf Anfuchen eine Recommendation 

"und Paßport zur Reife von Sr. Ercel. unferm Herrn Gouverneur 

und dem Staatsſecretair Heren Peters, befuchte den alteften Predi⸗ 

ger. und Commiffarius von der Englifchen Kirche in Begleitung des 

Herrn Paſt. Handfehuh, wurde darauf von meinen gegenwaͤrtigen 

Herren Amtgbrüdern und andern gufen Freunden biszum Waſſer be: 

gleitet , und fuhr Nachmittags mat dem Poſtſchiffe non Philadelphia 

ab. Wir hatten contrairen Wind und eine gottlofe Geſellſchaft. In 

der Nacht muften wir Anker werfen und ſtille liegen, weil das Waſ⸗ 

fer abgelaufen, und wir erſt funfzehen Meilen zurück geleget haften. 

Die Gefellfchaft fing an, aͤrgerliche Lieder zu fingen und allerhand gott⸗ 

ſoſe Reden und Fluͤche auszuſchůtten ꝛtc. Ich widerſprach und 

Ren | nefe 
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nete ein wenig, aber 8 wurde Darüber gefpoftet. Dannenhero bat 
den Schiffer er möchte mic) mit einem Engliſchen Manne, welchen 
unter der. Geſellſchaft file fand, ans Ufer fesen. So bald wir an 
dem Ufer waren, und in ein Haus trafen, folgte.ung die ganze Ge⸗ 
ſeuſchaft nach, und trieb es aufs Argfie. Ith retirirte mich mit dem 
flillen Manne in den Wald, und fragte ihn, warum er nicht mit d 
andern mitmachte? Er fagte , daß er vor etlichen Fahren in Matpla 1 
Durch eines gemwiffen frommen Predigers Vortrag ware erweckt und zu 
GoOit gezogen worden ꝛc. Er ſchweige in folchen gottloſen Gefell- 
ſchaften ftille, weil er fein Gewiſſen nicht beflecken und auch die Perle 
nicht für-die Saͤue werfen wolte ꝛc. Wir hatten ein fchon erbauliches 
Herzensgefpräch mit einander. "Er erzaͤhlete, daß in ſeiner Gegend 
noch 'verfchiedene aufgeweckte Seelen waͤren / welche ſamt ihm noͤthig 
hätten, in dem angefangenen Werke der Bekehrung weiter gefuͤhret zu 
werden. Wir lieſſen uns darauf wieder in der Stille auf das Schiff 

bringen, und gedachten Ruhe zu haben; aber die Compagnie kam auch 
WURDEN LEBE 2 N 

Den zten. Maͤy um zwoͤlf Uhr Mittags kamen wir bey ei⸗ 
nem Flecken dreiffig Meilen von Philadelphia, Bourdentomn genant, 
an. Der Schiffer verlangte, id) folte da eine Engfifche Predigt hal- 
ten, weil heute. Himmelfahrtstag war. Weil aber der Poſtwagen 
nicht warten wolte, ſo mufte e8 laſſen, und um ein Uhr mit abfahren. 
Wir fuhren von ein Uhr Nachmittags bis indie Nacht um zwey Uhr, 
und legten dreiffig Meilen zurück unter continuirlichem Gefchrey und 
Singen der Gefellfchaft. Ich habeaber gefunden, daß man auch mit- 
ten unter den Teufeln kann ftille und ruhig feyn in GOtt durch feines 
Geiſtes Troͤſtungen. Des Nachts inder Herberge entfchuldigtenfich 
einige gegen mich tvegen ihres. Gerafes. Ich fagte, fie Fünten nicht 
anders, ſo lange fie Knechte des Satans und auffer GOttes Gemein- 
{haft waren, welches fie verdeoß.. er 

Den sten Mlayfuhren mir fieben Meilen weiter bis an den grof- 
fen Fluß bey der Stadt Amboy , undgingen wieder zu Schiffe. Die - 
Geſellſchaft war etwas ſtiller und gelafjener, und ſprach von ehrbaren 
Dingen. Wir hatten guten Wind, und kamen noch vor Abend 
gluͤcklich bey Neuyorck an. Als wir noch ſieben Meilen son Neupor 
waren, höreten wir die Canonen fpielen, zur Ehreeines verftorbenen 
pornehmen niederteutfchen Mannes. Das Gedaͤchtniß des Gerech⸗ 

ten bleibet im Segen, und das Gedaͤchtniß der Weltlinge wird ver: 
Vil, Penfylv. Sortf. | Re gras 
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geben amt verſchwindet in dieſer Atmoſphere, wie der Schall von den 
nonen. Ich trat zuerſt bey dem, Vorleſer von unſerer Kirche ab, 

and wurde Dafelbft von’einem Aelteſten freundlich empfangen. Am 
ben 19 mob ind 

. Den oten Hfay an Sonnabend wurde meine-Ankunft zur Fueu- 
u Haͤufleins kund Zuerſt beſuchte mio in Darf ji 

Rd | ckinfacker. Gemeint, und bewillkomte mich mit Thraͤ⸗ 
nen, fagende, daß die Gemeinsglieder in Hackinſack nach mir, verian 

+. Den gt 
‚de unfer "klin 
“ber ve gar ‚her. don Der Ha 

farrhaus in mein voriges-Logiment... ; 2 

— 

get und geſchrien, wie ein ſaͤugendes Kind nach der Mutter. Schfage 
ft, —— ein armer, Knecht meines HErrn JEſu waͤre, ob 
ſie Denn nicht nach ‚DE. Al \ 1 
A Herzen gefuchet haften? Er antwortete, es waͤre gu wuͤnſchen 
ab rrach dem HErrn felbft ein folcher Hunger, und Durft feyn moͤch⸗ 
fe.xc. Hernach kam eines Engliſchen Doctors Frau mit Ihrer Toch⸗ 
ter zum Beſuch. Die Frau erzählte mit haͤufigen Thraͤnen, wie herr⸗ 
lich ind ſelig der getreue Heiland fie, in. meiner Abweſenheit in der 
Stille und Einſamkeit gefuͤhret. Sie hatte ſich im vorigen Jahr vor 
— Ankunft, von der Kirche abgeſondert, weil Herr Paſt. Knoll 
den Dienft. aufgegeben, Fam aber wieder herbey, und wurde durch 
Gottes Wort erwecket, welches.der HErr in ihrem Herzen lebendig 
erhalten, weil ſie es in der Stille — geleſen, und den Wir: 
Fungen des guten Geiftes Platz gelafjen hatte, Noch andere kamen 
“auch herzu, und begeugten groſſe Sreude, a a a 

Den ıoten Maͤy am Sonntage predigte Vormittags nieder 

t nach dem HEren JEſu felbft verlanget und,ihn von 

teutfch über den sten Vers des soften Pfalms: Samlet mir meine - 

Heiligen zc. Ach, mie hungrig find Die arınen Seelen, wenn fielanz 
ge nichts gehöret und genoffen haben! Ein einziges Wort aber hatte 
ihre Freude, mie fie fagten, ſehr gemaffiget, indem, ich mit angefühs 
vet, daß ich. meine Gemeine auf eine Zeitlang verlaſſen und fie abere 
mal zu befuchen vorgenommen hatte... Nachmittags: predigte hach= 
teutfch über den asften Pſaaln. Gegen Abend wurde meggeholet über 
den Nord oder Hudfons-Fluß zu dem kranken Herrn van B., der 
noch an der Wafferfucht lag, wie im. vorigen Jahre gemeldet. Sie 
fagten, er hätte ſchon bey zween Monaten nach mir verlanget , und ſich 
yon GOtt ausgebeten, „er möchte nur noch einmal mit mir. fprechen,, 
ehe er flürbe. Drey Männer von, unferer Gemeine und eine erweckte 

reformirte Frau fuhren mit. mir über das Waſſer. Der arme Mann. 
Ing in fehr groffer Pein und Schmerzen, und weinete bitterlich, als 

s 
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er mich ſahe. Wir hatten einen geſegneten Abend mit ſchoͤnen er⸗ 
baulichen Geſpraͤhen, wozu die reformirte Frau nicht wenig beytrug 
Den iten Map frühe wurden unſere da herum mwohnendenie 

derteu ſche Gemeinsglieder und veformirte Nachbarn eingeladen ; um x 
einer Erbauungsftunde mit beyzuwohnen. Nachdem ſich ein Haͤuf⸗ 

fein verfamlet, fungen wir ein Lied, und ich predigte uͤber einem? 

Spruch. Nachmittags brachte ung der junge van B., der ein ein⸗ 
ziger Sohn feines Vaters ift, wieder ‚nach Neuyorck. Ich ermah⸗ 

nete denſelben unterwegens, er möchte ſich in den Gruͤnden unſerer 

Lehre unterrichten und zum heiligen Abendmahl bereiten laſſen, weil 
ex ſchon über dreiffig Jahr erlebet und verſchiedene Seereifen gethan, 
and noch nicht confirmiret war. Exverfprach daß er folgen und Un⸗ 

terricht annehmen molte. Wir hatten ſtarken Wind und Wellen, 

Kamen aber doch wohlbehalten nach Haufe. a 

Den ısten Max beſuchte ich ein und andere Gemeinsglieder,; 
und hatte am Abend Beſuch von einem Aelteften unferer Gemeine, 
Sichfragte ihn, ob er tüchtig und bereit wäre, in Die felige Ruhe zu 
gehen? Er antwortete mit Seufgen, es gehöre viel dazu, und er waͤ⸗ 

re hoch nicht in einem fo ſeligen Zuſtande. Er waͤre zwar immer we⸗ 

gen feiner Standhaftigkeit an der Kirche und mündlichen Bekaͤntniß 

von feinen vorigen Seelſorgern gelobet worden, merkte aber wohl, 

Daß noch viel mehr zu der Sache gehöre ic. -Diefes gab Gelegenheit 

‚u einem erbaulichen Gefpräche.  —— 
©. Den ızten Mläy befuchte mich eine hochteutfche Srauensperfon 

aus dem ABürtembergifchen gebürtig, die vor etlichen Jahren in dig 

Sand gekommen. Sie fagte, fiehätteim vorigen Jahre und num wie⸗ 

Der aufs neue aus meinem Vortrage verſtanden, daß inder Seele eis 

ne wahre Veränderung und Belehrung vorgehen müfte, wenn man 

felig werden wolte. Sie wäre in ihrem DBaterlande durd) einen ges 

treuen und recht ſchaffenen Lehrer ertvecket worden, häfte aber hier im 
Sande keine weitere Ermunterung gehabt, und mare ganz wieder ein= 

geſchlafen. Ich gab ihr eine kurze Ermahnung,, fagteaud) , daß mich 

nach ihren Umftänden beſſer erkundigen und fie weiter fprechen: wolte. 

Am Abend copulirte ein paar junge Leute, welche Dazu nad) den hie» 

figen Sandesrechten fehriftliche Erlaubniß von dem Herrn Gouver- 

neur hatten. Ich fand eine ‚honefte und 
Chriftliche Berfamlung in 

dem Socheitähanfe, | J | 
Kr 
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Den ızten Maͤy fehhe heſuchte mich Hr. M aus Sangislandy; 

und freuete fich über meine Ankunft, ı Hernach beſuchte ich den alter) 
fien Prediger und, Sommiffarius von der Englifchen Kirche undgeig 
te ihm meine Rerommendation von dem Herrn Gouserneuraus®ien-! 
folsanien. - Er mar; feht freundlich, und erbot ſich imallen mögli-: 
chen Fallen behulflich zu ſeyn, leihete mirdes Doct. Witby Commen:! " 
tarium „ und ſchenkte mir eine Predigt und Sournal, ſo aus London) u 
son der Hochlöbl, Sociefät von der Fortpflanzung des Evangelüi an 
— mar. Am Abend hatte Beſuch von einigen Gemeins⸗ 
jeden ae, | — 
Den ıöten Maͤy Sonnabends beſuchte mich eine arme alte 

hochteutſche Witwe. Sie war bey hundert Meilen aus dem Lande! 
herunfer gekommen, in Hoffnung, ‚noch einmal GOttes Wort zu: - 
hören und dag heilige Abendmahl zu genieffen, weil ich fie in Penſpl 
vanien ehemals gekant, und ſie von meiner Ankunft in. Neuyorck ge: 
höret hatte. Sie weinete bitterlich, und klagte, daß GOttes Wort 
und beſonders die Erweckung zum wahren Chriſtenthum in ihrer Ge⸗ 
gend rar ware, Hernach meldeten ſich zween neu angekommene Zu⸗ 
ckerſieder, einer aus Hamburg, der andere aus Damig. Ich fragte 

nach ihrem Glauben und Wandel, und ermahnete fie zum thaͤtigen 
Ehriftenthum nad) der reinen Evangeliſchen Lehre. Wie fie ſagten, 
ſo waren fie Lutherifdy geboren, und nsolten auch auf ihren Glaͤuben 
veft und gefreu bleiben. GOtt verleihe es! Denn ohne Glauben iſts 
unmoͤglich, GOtt zu gefallen, und ohne Heiligung wird niemand den 

ER Herrn ſchauen. Nachhero befuchten mic) zween Männer von der 
Hackinſackſchen Gemeine. Des einen Frau mar vor meiner Ankunft 
geſtorben, hatte ein erbauliches Ende'genommen, und gewuͤnſchet, 
mic). noch einmal gu fprechen. Nachmittags hielte hoch- und nieder⸗ 
teutfche Bußpredigt und Beichte ' a 
Den ızten Maͤy am erſten Pingfitage ‚predigte Vormittags: 
Niederteutſch über den Evangelifchen Tert, hielt eine befondere Anre⸗ 
de an die Communicanten, und reichte etlich und Dreiffigen das heilige 
Abendmahl. Nachmittags predigte Hochteutfeh, und am Abend 
Engliſch vor einer zahlreichen Berfamlung Über Sef. 44,3. Diefer 
ag war nicht ohne Segen. A 

Den ıgten Maͤy am Pfingfimontage predigte ich Hochteutſch, 
nachhero befuchte mich ein Vorſteher mit feiner Frau aus German 
tywu, und einige andere, mit melchen etwas Gutes fprechen an 

, | en 
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Den ſten Wläy wurde genöthiget, dem, Kitchenrathe bepss 
wohnen, weil fie jährlich auf Diefen Tag die Kirchrechnung abzules 

u 

aushalten. 
gen pflegen. Ich konte bey ihnen aber wegen Unpaͤßlichkeit nicht 

| © Den arften Wlägtmurde vondem Hrn. J van B. nach Hackinſ
ack | 

geholet. Nachdem mir glücktich angekommen ‚befuchte denjahrlich
en 

Sandvoigt, G. H., Der unfer Gemeinäftefter iſt. Er lag krank an der 

laufenden Gicht, und fuͤhlete auch Die Krankheit feiner Seele. Von 

- da ging ich zu einem andern Aelteſten, J. van H. BR: 

Den ꝛſten Maͤy nahm mein Quartier bey einem Kaufmann 

von unferer Gemeine, nemlic) dem Heren Saureng van B. Nach⸗ 

mitkags befuchte zuerſt einen Vorſteher. Er hatte ein alt niederteut⸗ 

ſches Exemplar vom Arndts wahren Chriſtenthum im Haufe, und 

fragte mich, was ich von dem Buche hielte? Sch ſagte, ex folte, als 

ein Vorfteher, der Gemeine und befonders ben Schwachen Fein Aer⸗ 

gerniß geben, und ale ein ‚Hausvater feinem Hanfe wohl vorftehen, 

und zu Dem Ende die heilige Bibel und das wahre Ehrift
enthum taͤg⸗ 

fich, fo viel es fein leiblicher Beruf litte, zur Hand 
nehmen, ſich und 

‚ feiner Familie mas daraus vorleſen, und GOtt einfältig bitten, Daß 

er folches an ihren Seelen fegnen möchte. Das wuͤrde eine nügliche 

Vebung der Gottfeligkeit und feinem Beruf gemäß ſeyn. Erverfprad) 

meinem Rath zu folgen, wenn ich wolte bey ihnen bleiben, und ſie 

nicht wieder verlaffen , wie im vorigen Sahre. Sch fragte feine Fran, 

ob fie ein Kind GOttes ware? Sie antwortete mit 
Thraͤnen: Bis⸗ 

weilen bin ich mas, bisteilen nichts. Ich fagte, fie folte mir Diefe 

zween Furge Ausdrücke erklären. Sie antwortete: Sch habe eine Er: 

kaͤntniß und wehmuͤthiges Gefuͤhl von dem Verderben, darin ich mich 

nach Seel und Leib befinde; ichmeiß, daß auffer JEſu Chriſto nichts, 

und inihm alles alles ift für meinen unergrümdlichen Schaden; ich 

feufje, bitte, flehe und bungere nach Gnade und Vergebung. bey 

FJEſu Chriſto; bisweilen iſt mir recht wohl, und habe keinen Zweifel 

an der Gnade, Vergebung, Friede und Kindfchaft: wenn fi aber 

die Sünde wieder regt ‚ fo verlieret fich auch Die angenehme Empfin⸗ 

dung, und dann bin ic) nichts 2c. Sch fragte nach den gemeinen 

Kennzeichen det Gnade und Kındfehaft GOttes, und als fie folche 

zu haben begeugte, fo bat, fie möchte ſich an Die Berheiffungen des 

Eovangelit halten, ohne Fühlen frauen, undihren Snadenitand durch 

taͤgliche Ablegung des alten. und Men. des neuen Menfchen im: 

RE rt 3 % mer 
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mer veſter machen zc. Hierauf befuchte einen andern Aelteſten, wel: 
cher mir erzählete, daß feine verheivarhete Tochter ein erbauliches En= 
De genommen. Er fagte, Daß fie ſich in dem lestern SSahreihres Ser, 
bens von der Welt und den irdifchen Dingen ganz enkogen, und mit. - 
dem HErrn JEſu als ihrem Seelenbräutigam in der Stileumge: 
gangen wäre, auch oft gefaget hätte, fie finde einen Ekel an allem, 
was vergänglich wäre, und fpürete ein Heimmeh aus der Welt, bey 
ihrem JIEſu zu ſeyn. Der Vater hätte mol gefagt: Kind, wir müß: 
fen auch unfern leiblichen Beruf abwarten und nichts verfäumen. Sie. 
habe aber geantwortet: Ja Vater, als Fremdlinge und Gäftewollen 
wir mit unfern Händen thun was nöthig iſt, aber das Herz muß da 
ſeyn, mo unfer allevbefter und ewig bleibender Schas if, Wenn fie 
im Sefellfchaft von andern jungen Leuten gemefen, fo habe fie. nie ge 
fachet, fondern gefeufzet und begeuget, daß fie Fein Vergnügen an ir⸗ 
gend einem Gefpräche fände, das nicht von JEſu handle, Siehät 
te getwünfchet, nur nad) einmal mit mir. zu fprechen 2: Der Vater 
fagte ferner, daß unfere Gemeinsglieder und er felber mit Schmer: 
zen auf meine Wiederkunft gewartet haften. Ich verwies ihm fol- 
ches, und fagte, fie müften nicht an Menfchen hängen, und nichtbey 
dem Handteifer ftehen bleiben, fondern gerade zum Ziel gehen , weil 
Ehriftus der Weg, die Wahrheit und Das Leben fey. Er antwortes 
te aus Nom. 0: Wie follen wir gläuben von dem wir nichts 
hören? Wie follen wir hören ohne Prediger? Sind nicht die 
Süffe dererjenigen lieblich, die den Srieden und das Bute ver- 
Fündigen? Ich fragte, ob fie Denn nichts behalten von der Berkuͤn 
Digung im vorigen Jahre? Er wuſte noc) vieles zu fagen und zu wie⸗ 
derholen, mas ihm und andern erwecklich und nahrhaft geweſen. 
Ich ging darauf weiter, und befuchte einen andern Aelteften, Na- 
mens J. van D. welcher ſchon eine geraume Zeit Erankgelegen. Er 
konte nicht im Bette bleiben, fondern ließ fic) bey das Feuer tragen — 
umfing mich mit beyden Armen und weinete für Freuden. Er hat 
fonit veft an der Lutherifchen Lehre gehalten und fi) Darauf etwas 
‚eingebildet, dabey auch zwar aus Önaden felig merden, aber ohne Heiz 
figung GOtt fehauen wollen. Hätte ihm iemand die Kindfchaft GHF- 
tes und feine Seligkeit flreitig machen wollen, er folte ihm im Eifer mit 
der Fauſt und Scheltworten von dem vermeinten Unfug überzeuget ha: 
ben, denner hatte von Kindesbeinen an feinen Catechismum gelerner, 
und Die Kirche in Bau und Beſſerung erhalten helfen 36, Ex Fonte 

ſich 



4 

1,3: Poft.Mlählenbergs Ber. von feiner Amtsführ.ızsz | 487 | 

ſich in feinee Frauen Umſtaͤnde nicht finden, und gebachte , fie wurde 

närtifch werden, weil fie unter Den Gnadenwirkunge
n des Geiſies GOt _ 

tes vermittelſt feines Worts fund, und die gewohnten Mitteldinge 

nicht mitmachen wolte ec _ Sch freucte mic) inniglich, als ich den 

Mann fprechen hoͤrete. Borhero hielt ev veft ander Schale ‚undnun, 

wuſie er ſchon etwas von dem Kern, Mark und Saft der Evangeliſch⸗ 

Lutheriſchen Lehre zu ſagen, weil er bereits etwas davon an ſeiner See⸗ 

 feerfahren. Das ift ein wirkliches Vergnügen, wenn wir ſolche Lu⸗ 

lheraner werden, Die nach Lutheri Lehre Buſſe, Glauben und Gottſe⸗ 

ligkeit erfahren! Nachdem wir uns in dem HErrn geſtaͤrket und erbauet, 

ging ich weiter zu einer kranken Frau , Sie mar von reformirten El 

tern in Hackinſack geboren , an einen (utherifchen Mann in Neuyork ver⸗ 

heirathet, und noch nicht confirmiret und zum Nachtmahl geweſen. 

Der Mann tar auf feiner Seite auch noch nicht confirmiret, hatte aber 

den Borſatz, daß er mit ſeiner Frau in Neuyork
 zu mir zum Unterricht 

kommen, und ſich confirmiren (affen tolte. Er wurde aber hieran ver⸗ 

hindert ‚weil feine Frau in eine langtwierige hecti
ſche Krankheit fiel, und, 

bey ihren Eltern in Hackinſack lag. Der Mann bat, ich möchte feine . 

Frau beſuchen. Als zu ihe kam, ſo fragte, wie es mit ihrer Seele 

ſiunde? Sie antwortete; ſehr ſchlecht, weil ſie nichts als Suͤnde fuͤh⸗ 

jete, mit dem HErrn JEſu nicht vereiniget, und in groſſer Furcht für 

dem Tode waͤre Sie hatte Hoffnung, von der Krankheit zu. genefen, 

und ihre Freunde ftärkten fie in der Meinung ac- Ich fahe wohl, daß: 

die Krankheit möchte unübertoindlic) feyn nach dem ordinaiven Lauf der 

Natur, und merkte, daß ihr Die Schmeichelen zur Genef
ung ſchaͤdlich 

und die Bekehrung nöthig war . Dannenbero fagte ihr aufrichtig, es 

wäre am ficherften , wenn fie fic) diefesmal den Tod ald unausbleiblich. 

vorftellete, und ſich zu der wichtigen Veranderung zubereiten hieß. Ih⸗ 

ge Eltern und umflehende Freunde nahmen 
es übel , und die Frau ge⸗ 

gietb in einen ſchweren Kampf, Der fich natürlicher Weiſe bey den Men⸗ 

fehen und aud) mol bey den beften Kindern Gttes mehr oder weniger 

befindet, menn das natürliche Band zwiſchen Seel und Leib ſoll zerrife 

fen werden. Ich ſagte ihnen, die Frau wuͤrde deswegen keine Minute 

eher oder ſpaͤter ſterben, ſondern leben oder ſterben, wenn und tie Det. 

HErr das Ziel gefeget. — 

Den ſten Maͤr meditirte auf meine Predigt, und hoͤrete Nach⸗ 

wittags, daß die krancke Frau ihren Todeskampf geendet die Furcht 

derloren und ſich dem HErrn gang Hberlafie
n hätte um. Sterben Porn 

ae - ü 
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Leben mirder Bitte, daß er fie ſelber aus Gnaden bekehren und zurfers 
ner Semeinfchaft auf ewig tuͤchtig machen molle. Fr —— 
Den 2,ften Maͤy als am Sonntage. Trinitatis predigte Vor⸗ 

mittags von der Wiedergeburt, und Nach nittags von der Bekehrung 
des Hauptmanns Corneln. Es war ſo viel Volks beyfammen, daß 
nicht die Haͤlfte davon in der Kirche bleiben konte. Die uͤbrigen hat⸗ 
ten ihre Wagens unter die Kirchenfenſter gegogen , und ſuunden 
fentveife Darauf, Das Wort zu. hören. Es ſey denn Meugierigkeitode 
mas es wolle , fo haften die armen Seelen doch Gelegenheit, GHOted 
Wort zu hören, und Der HErr, der die Menfcjen.liebet „wird.nicht 

alles ungeſegnet ſeyn laſſen. Nach der letzten Predigt befuchtedenfran: 
ten Landvoigt Herrn H.alwo ſich abermal ein Haͤufiein verfamlete, 
und ein erbauliches Geſpraͤch hielt. Heute: verfündigte ich daß am 
morgenden Tage die erſte Catechismuslehre in meinem Logiment halten 
wolte. ch) that es Anfangs mit Vorſatz in meiner Wohnung, weil 
die — Leute ſehr unwiſſend, blöde und furchtſam ſind oͤffentlich 
vorzuſtehen. ee url ag en FR 
5 Den 25ften Maͤy Vormittags kamen junge und nicht weniger 

alte Leute von ſechzig, ficbenzig und mehren Jahren in Die Kinderlehre, 
Nachmittags befuchte Die vornehmſte Obrigkeit in Hackinfack, telche 
der veformirten Religion sugethan if. | 

Den 26ften Maͤy predigte Vormittags noch einmal Nieder⸗ 
teutfch über oh. 7,.38 f. und Die Zuhörer. empfingen das Wort mit 

© 

geoffer Begierde unter haufigen Thraͤnen, und begeugten von allen Sei⸗ 

ten, daß fie nie bergleichen gehöret und fo Eräftig empfunden. Nady 
Be. der Predigt ftellete Die neu erwaͤhlte Vorſteher und Aelteften vor mit 
— Gebet und Ermahnung. Nachmittags predigte Engliſch weil ver⸗ 
Pl ſchiedene Englifche hier herum wohnen und Feinen Prediger haben. Sie 

fagten, Daß fie fich zu unferer Lehre und Kirche gefellen molten , ment 
ich da bliebe und den Gottesdienſt fortfeste. Am Abend hatte vielen 
Beſuch von Gemeinsgliedern. i | = 

Den 2-ten Maͤy befuchte den älteften Herrn von der Regie -⸗ 
rung, Herrn du M., von welchem in meiner vorigen Nachricht Er= > 
toehnung gethan. Er begeugte, daß er in den vier Predigten aufs neue 
ermuntert und durch Die Kraft des göttlichen Wortes innigft geſtaͤrket 
waͤre. Es würde ihm zwar bon einigen feiner Neligionsvermandten - 
übel genommen, daß er in unfere Kirche ginge, und auch fein Scherf 
lein mit zum Salario legte , ‚aber er koͤnte nicht helfen, und muͤſe Wab- - 
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rung fir feine’ Seele haben. Er zeigte mir eine Franzöfifche Märtyrer- 
chronk, Die er nebft der Bibel zu feiner täglihen Erbauung gebrauch⸗ 

te. Wir hatten ein erbaufiches Herzensgeſpraͤch, und erquickten ung: 
innigft mit einander. Machhero befuchte einen neuen Borfieher, wel⸗ 
cher auch von neuem erwecket und gefinnet war, fein ganges Herz Dem 
HErrn zu ergeben. Zulegt befuchte die Franke Frau, von welcher oben 
‚gemeldet, Die Eltern waren freundlich, und Die Patientin fagte, fie 

Danfte mir herzlich, Daß ich ihr den Tod vorgeftellet. Sie hätte alle, 
Sodesfurcht überwunden , und nad) Ueberwindung derfelben die befle 
Gelegenheit gehabt, sum Erkäntniß und Gefühl ihres Verderbens und 

zuw.göttlichen Traurigkeit und Reue zu gelangen. Sie erfennete und: 
fühlete fich als die allergröfte Sünderin, und ohne die geringfte Kraft, 
ihr felber zu helfen. Es mare aber Dabey in ihrem Herzen noch alles‘ 
zerbrochen und zerſchlagen, und fie Fönte ſich des Verdienſtes JEſu 

Ehrifti noch nicht getröflen 2c. Ich betete auf ihr Begehren, trug ih⸗ 
ve Roth dem HErrn vor, und gab ihr Unterricht aus GOttes Wort. 
Am Abend hatten mir ein ſtarkes Geritter und gewaltigen Sturmmwind, 
der viele Bäume aus der Wurzel riß un ummarf- =" 
Den asften Maͤy wurde fruͤhe zu einem Eranfen Juͤngling geru⸗ 

fen. Er begehrte, ich ſolte für fein Leben und Geneſung bitten, damit. 
er fichFönteunterrichtenund zu GOtt bekehren laſſen. Er hatte ſo großes: 
Vertrouen auf die Erhoͤrung Des Gebets, Daß er bald wieder geneſete. 

Dernach reifete ich mit einem Manne und Wagen nach Neuyork zu. 
ir hatten auf der ganzen Reife ſtarken Regen, und wurden mit Millio- 

nen Schnacfen oder einer groffen Art von giftig flechenden Mücken umge⸗ 

ben; welche ung das Leben fehr fauer machten,Famen aber Dennoch gluͤcklich 

bis ans Waſſer. Die fünf legten Meilen über den Nordfluß hatten 

wir Sturm und Schlagregen und einen offenen Kahn. SOLL der, 
HERR bemahrete ung , daß wir, obmol durch und durch naß, Doch 

wohlbehalten in Neuyork anlandeten. NR x 

- Den.agften MIäy fludirte und hatte am Abend Beſuch. a 

. Den zoften Maͤy meditivte auf die Predigten. Nachmittags 
kam die erweckte Wuͤrtembergiſche Frauensperſon wieder ‚. und brachte 
noch eine andere mit „ welche auch über groſſe Angſt und Traurigkeit 
wegen ihrer Stunden klagte. Ich gabihnen Anmeifung-und Rath aus 
Gottes Wort, und betete mit ihnen gu unfer aller Aufmunferung und 

Erquiefung. Am Abend wurde wieder von einigen Gemeinsgliedern 

beſucht, und Durch ihr Geſpraͤch erfreuet. a — 

VVil.Penſylv. Lortſ. | Si Den 

# 
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Den ziſten Maͤy predigte Vormittags Hochteutſch über den 

Evangeliſchen Text nicht ohne Segen. Ich hatte ſonſt des Nachmit⸗ 
tags nach Gewohnheit die Epiſtoliſchen Texte erklaͤret, habe mir aber 
vorgenommen, kuͤnftig Die Kernſpruͤche, welche zunaͤchſt von der Buß 
fe, Glauben und Gottſeligkeit handeln, zu erklaͤren, und catechetiſch 
mit Alten und Jungen abzuhandeln. Ich machte zu dem Ende den 

Anfang mit dem Spruche aus Matth. 18,3: Es fey denn, daß ihr 

umkehret ꝛc. und zeigte, wie auch die Alten umkehren und wie die Kin= 
der werden, auch die erſten Grundwahrheiten lernen und davon in derx 
kuͤnftigen Zeit Red und Antwort geben ſolten. Ich beſtimte zu mer 
nem Zweck die Kernſpruͤche, welche der ſelige Herr Paſt. Starke aus: 
des feligen Doct. Speners Schriften in ein bequemes Tractaͤtchen ge 
bracht, und fagte, daß über acht Tage den Anfang machen, eine hal⸗ 
be Stunde zur Erklärung und die andere halbe Stunde zur AWiederho- 
lung anwenden twolte. Am Abend hielt eine Engliſche Rede uͤber Hebr. 
10,19:22, Es war heute Abend ſtuͤrmiſch Wetter, doch dem ohner= 
achtet eine groffe Berfamlung von Englifchen Leuten. 

Den ıften Jun. befüchte mich ein alter. niederteutfeher Herr, 
welcher zwanzig Meilen von der Stadt im Lande mohnet , und einer 
von den aͤlteſten Mitgliedern unferer Gemeine if. Er erzählte, wie 
viele Anfechfungen er von andern Gefinntheiten oder Neligionspatteien 
erlitten, und mie oft fie mit ihm wegen feiner Religion geſtritten, ſprach 
erbaulich von dem thaͤtigen Chriſtenthum, und bat inſtaͤndig ich moͤch⸗ 
te meine Familie auch laſſen uͤberkommen, und in Neuyork bleiben, 
damit die armen zerſtreueten Schafe wieder geſamlet und die Evange- 
fifche Lehre fortgepflanget wurde. Ich ſagte ihmaber, daß ſolches nicht 
ohne meiner Gönner und Wohlthäter Confens thun Eönte noch molte. 
Hernach Fam der Aeltefte von der ganzen Gemeine, ein Niederteutſcher 
yon bey nahe achtzig fahren , und fagte, er märe verlegen, weil ich 
geſtern verfündiget,, Daß nächften Sonntag mit den alten Leuten eine 
Kinderlehre anfangen wolte. Er Tönte die Hauptſtuͤcke des Eatechig- 
mi nicht mehr auswendig herfagen, und fürchtete ſich, das junge Volk 

möchte ihn auslachen, wenn ich vor feinen Stuhl kaͤme, etwas fragte, 
und er nicht recht antworten koͤnte 2c. ch antwortete Doct. Luther 

waͤre ein groffer gelehrter Mann getvefen, und hätte doch immer feinen 
Catechismum im Sache getragen, und noch im Alter darinnen geler- 
net. Er folte fich aber nicht fürchfen und nur fleißig auf Das vorgetra⸗ 
gene Wort achtung geben , Daß er dadurch erleuchter und bekehret wer: 

— den 
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ausgenommen Da fie zu den Kennzeichen vonder Berficheru
ng der Gna⸗ 

ä gung von Der Vergebung der Sünden fraget felbige darin fegen, Daß 

fie durch ein aufferordentlichee Licht Davon verfichert worden xc. Mich 

- feine vorige Untreue unter Augen geftelletzc. 
Seine Frau war aus dent 

- 

6 möchte, fo würde er hernach aus der Erfahrung antworten 

Önnen. > | ; 

Den aten Jun. wurde von einem Gemeinsgliede su Gaſte gebe⸗ 

ten. Der Mann iſt aus Sachfen gebuͤrtig. Er erzaͤhlete mir ſeinen 

Lebenslauf, und daß er unter andern in Holland von einem Schwedi⸗ 

ſchen gottfeligen Manne durch ort und Wandel wäre erwecket und 

auf den Wesg des Lebens geführet worden. Er hätte aber alles wieder 

verloren bis aufdiefe Zeit, da ihn der HErr aufs neue 
ergriffen , und _ 

Coͤllniſchen gebürtig von einem Lutheriſchen Vater und Satholifchen 

Mutter. Sie hatte ſich in Holland in unferer Lehre unterri
chten und 

-eonfiemiven laffen. Aus ihrer Erzählung merkte, daß fie den rechten 

Kern der Evangelifchen Lehre an ihrem Herzen du erfahren fuchetz da⸗ 

her ich fie beyde ermahnefe , die Zeit der Gnadenheimfuchung wohl in 

acht zu nehmen, und Die Mittel zum ewigen Heil ihrer Seelen
 treulich 

gnzuwenden. EA OR ; 

Den sten Tun. Mittwochs mebitivte, und befuchte Darauf et⸗ 

liche U: und hatte Gelegenheit, von erbaulichen Sachen 

gu reden. — 

Den aten Jun. Donnerſtags wurde zu einem Gemeinsgliede, 

deſſen Frau reformirt ift , zu Gaſte gebeten. Die Frau erzählte mir 

bey der Gelegenheit, auf mein Erfuchen,, ihren Lebenslauf und den
 Pro⸗ 

coß ihrer Belehrung, Es tar merkwürdig und vergnügt zu hören, 

de und Kindfchaft einen. aufferordentlichen Lichtesglanz an
gab. - 

find in dieſen Gegenden Verſchiedene vom Hausſtande, welche von 

der vorlaufenden Gnade, von der Buſſe und Glauben ziemlich ordent⸗ 

liche Red und Antwort geben, wenn man fie aber wegen der Berficher 

deucht daß man die Beichaffenheit eines Menfchen ziemlich errathen _ 

Fönne, wenn man ihn höret, feinen Lebenslauf und Führung erzaͤhlen, 

wenn man zumal borausſetzet, Daß auch bie Redlichſten nicht leicht. we⸗ 

gen Kürze der Zeit das ſchlimſte angebe
n , und wegen der garten Liebe, 

die wir zu ung felber tragen , nicht gerne Das Beſte unbemerfet laffen. 

Nachher befuchte einen reformirten Mann , deffen Frau von Evangelis 

ſchen Eitern abſtammet, aber noch nicht confirmiret iſt. Der Ma
nn 

ſagte, ex wolte feiner Frau voͤllige a 
laffen, fie Ba 
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wählen was ihr am beften anſtuͤnde Am Abend beſuchte mich ein vornehmer Niederteutſcher aus dem Lande ‚ der ſich ein Gemeinsglied nennet, Er erzählte mir, daß feine Freunde und Machbarn oft mit ihm geſtritten, und hart auf den unbedingten Rathſchluß gediungen. Er hätte fie aber jedesmal mit Elaven Sprüchen und einfältiaen Sleih- nifjen überwunden, Ich bat ihn, et: möchte die klaren Sprücde ‚wel: “he zu feiner Seelen Seligkeit geoffenbaret worden, immer befler anfei- ner Seele zu erfahren , und fein Haus aufden rechten Fels zu bauen ſu⸗ hen, fo würde e8 von Winden und Schlagregen nicht umge- worfen werden. Er bezeugte , daß folches feine vornehmſie Sorge “wäre. ı. 38 
Den sten Jun. fuhr mit einem Aelteften auf ein Landgut auffer der Stadt, welches einem veformitten Kaufmanne gehöret, derhier im Lande geboren, und eine Frau von unferer Gemeine hat. Ich hatteei- - ne Englifche Maͤrtyrerhiſtorie mitgenommen ‚ woraͤus wir einige Er: empel zu unferer Erbauung lafen. : | de Den sten Jun. meditirte, wurbevon zween Männern aus Hack⸗ inſack befucht „ und durch den Umgang stveyer erweckten Perfonen aug der Stadt fehr erquicker. 
Den 7ten un. predigte Vormittags Niederteutſch und Nach⸗ mittags Hochteutfh. Nach ver legten Predigt hielt ich die erſte Cate- ifetion , und fragte Alte und unge überhaupt , damit fie ihre Bloͤ⸗ digkeit verlieren, und zum Antworten beherge werden möchten. Die »eiederteutfchen haben noch alte Editionen von Palm = und Lieder⸗ büchern , worin viele geiffreiche Lieder fehlen, und die Hochteutfehen gebrauchen das Marpurgifche Sefangbuch. Nun fällt es jederzeit ſchwer, daß man juſt ein Sied finde ‚ Welches’ in beyden zugleich fichet , und der Melodie nach bekant ift, weil allemal Hoc): und Niederteuiſch zuſammen gefüngen wird ch hatte zu dem Ende das Sieb, JEſu Deine tiefe Wunden ꝛc. ing Miederteutfche überfeget,, und ließ es heute zum erſtenmal in benden Sprachen zu vieler Aufmunterung und Freude fingen. Die Hochteutfchen Eonten es aus ihren Büchern fingen, und den Me mufte ich allemal eine Reihe vorfprechen , melcheg vielen ein groffes Vergnuͤgen machfe, weil, wie fie fagten , in vielen Jahren nichts fo harmonifch in der Klrehe war gehöret worden Am Abend predigte Englifeh über ıZim, 3, 175. Machhero copulirte noch ein paar junge Leufe, (*) 

Den Biebey ift zu bemerfen, daß die Sopulationen und Begraͤbniſſe nach Gewohn heit des Landes mehrentheils am Abend geſchehen. 
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¶Den hten Tun, veifete mit ein paat Freunden nad) dem Franken 
Heren van. , und fuchte ihn durch GOttes Wort aufgumuntern, 

‚Er war war ſehr krant und voller Schmerzen , Doch fand ich ihn auf- 
geklärter in feinem N Kr ermahnete feine Kinder und Angehoͤ⸗ 

tige, daß fie fich in Gottes Wort’ unterrichten und confirmiren laffen 
| -folten , weil fie in ihrer Jugend verfäumet waren. Weil fie fih nun 

willig Dazu erzeigten, fo machte gieich einen kleinen Anfang zum Unter⸗ 

cht ) taufte hernach ein Eleines Kind, und reiſete Nachmittags wieder 
nach Neuyork. Gegen Abend wurde zu einem berühmten reformirten 

' "Mann gerufen, deſſen Frau von lutheriſchen Eltern , ‘aber noch) nicht 
'eonfiemicet ift. Er begehrte, ich möchte fein krankes Kind taufen, wel⸗ 
ches In Gegentoart zweener Englifchen Capitains geſchahe. KR 
Den gten Jun. befuchte einen Norwegiſchen Seecapitain , wel⸗ 

cher hier mohnet, und ſich gu unferer Gemeine haͤlt. Er iſt ein Patriot _ 

von unferer Kirche, wuͤnſchet, Daß felbige wieder aus Dem Staube er» 

hoben, und auf einem bleibenden Fundamente efabliret werden möch- 

te. Da er mir. feine Schickfale und Gefährlichkeiten zur See und ſei⸗ 

nen ganzen Lebenslauf erzählete , ermahnete ic) ihn, Daß er Die evan⸗ 

‘gelifchen Wahrheiten recht an feiner Seelen erfahren möchte, damit 

“auch fein Herz eine vechte heilige Wohnung und Tempel GOttes zum 

Kai und Schreien des Teufels, Der Belt und Sinde werden 

a N le RS RE Re RN 

Den ıoten Jun, ‘hielt zum .erfien mal wieder in meinem Haufe 
ey 

Catechismusexamen mit alten und jungen Seuten, — 
Den uten Jun, hielt ich mit den Aelteften und Diaconen Kits 

chenrath in meinem Haufe, Sie baten alle inftändig, daß mwirfienicht 

verlaffen fondern den Gottesdienft fortfegen möchten. Geſetzt, ich koͤn⸗ 

te nicht bleiben big Die geneigte Antwort von unfern Wohithaͤtern aug 

Europa time, fo moͤchte doch um GOttes millen ſorgen, daß ein Mit: 

bruder aus Penſylvanien mic) ablöfete, damit das kleine Hauflein nicht 

wieder allein gelaffen und dev Gefahr ausgefeget wurde. Sie hoffeten 

gewiß, man werde fie nicht verlaffen zc. Ich verfprach , deshalb an 

meine Herren Amtsbruͤder in Penffoanten zu ſchreiben, und zu bitten, 
daß RR den Heren Schren? anhero fenden wolten, 
weil derfelbe mol am erſte die Holländifche Sprache- erlernen und ſich 

dieſe Umſtande hicken möchte. Dem zufolge ſchrieb an meine alte- 
fen Herren Amtebrüder, ‚und ba, fie möchten verfuchen, ob der Herr 

Schrent oder Herr Rauß mich ablöfen Ne Sie hatten auch fogleich 

EN 85 3 - zu 
J— 
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zu dem Ende in Penſylvanien eine Zuſammenkunft veranſtaltet, und be 
richteten mir, daß Herr Rauß den Vorſchlag abgelehnet und Herr 
Schrenk vorgeſtellet, daß es ihm in der Mitte des Jahres nach den Um⸗ 
ſtaͤnden dermalen unmoͤglich waͤre. | 2% 

Den ızten Jun. Sonnabends hatte Befuch von drey erweckten 
Perſonen aus der Stadt, welche Unterredung und Zurechtweiſung ver⸗ 
langten. Die übrige Zeit meditirte: A 

Den ıgten Jun. predigte Vormittags Hochteutfeh über den 
evangelifchen Text, Nachmittags Niederteutſch von der Buffe nach 

des feligen Doct. Speners Ausübung des Ehriftenthums, fo von dem 
feligen. Herrn Paſt. Stark herausgegeben worden. Nachdem 
eine halbe Stunde die Wahrheiten eingefchärft, fo wendete Die andere, 
halbe Stunde auf die Wiederholung des Bortrags mit Altenund Jun⸗ 
gen zum groffen Vergnuͤgen der Anmefenden. _ Heute fanleten wir in 
der Kirche eine Kiebesgabe für eine arme Eranke Witwe. Es war ver« 
gnuͤgt anzuſehen, mie einfältig und willig auch Die Armen ihr Scherf. 
En Er ee mit einlegten. Am. Abend predigte Englifch 
über Apofig. 4,12. 

Den ısten un. befuchte eines Englifchen Capitains Frau, tvel- 
ehe zu unferer Gemeine gehöret. Ihre Eltern wohnen in Amflerdam, 
und der Here Water ift ein Diaconus von der evangeliſchen Kirche da- 
felbft. Die Frau ſprach fehr erbaulich von Der Kraft der Gottſeligkeit 
und deren Erfahrung, j BR N 

Den ısten Jun. Dienflags fuhr. über den Nordfluß, und ritte 
nach Hackinſack. 

Den ı7ten Jun. befuchte den kranken Herrn H. und feinen Nach⸗ 
bar, wurde in meiner Wohnung von verſchiedenen Gemeinsgliedern 
befucht, und wandte Die übrige Zeit auf Die Eatechifation einiger jungen 
yerheiratheten Keute , welche fic) zur Confirmation und heiligen Abend= 
mahl unterrichten laffen wolten. 

Den ısten Jun. Donnerſtags unferrichtefe die jungen Leute, 
und wandte die übrige Zeit zum Hausbefud) in Der Gemeine an. Wo 
ich nur in ein Haus Fam, da gaben fie allemal Gelegenheit, von dem 

Zuftande ihrer Seelen zu fprechen. Es ift ein groſſes Vergnügen, 

tvenn ein Prediger nad) feinem Berufe mit den Zuhörern von Dem We⸗ 

ge und den Mitteln zur Seligkeit reden kann; hingegen iſt es auch ſehr 

betrübt, twenn jo gar Fein Leben und Verlangen in den Menſchen nach 

geiftlichen Sachen fi) aͤuſſert. Man befucht fie Deswegen, um 1. 

nuͤtzlich 
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) nuͤtlich zu fepn. Die Menfehen achten es zum Theil fiir eine Ehre, 
wenn der. P rrer komt, wenn fie eben wohl mit Eſſen und Trinken 

j 

verfehen find, und ſie ihm eine Ehreanthun Eönnen. Anſtatt daß man 

nun folte-ein erbauliches Geſpraͤch halten, fo haben fie nicht Zeit we⸗ 

‚gen der Zuruͤſtung, oder fie halten fo lange Stand, als vom Wind 
und Wetter, vom Wohlbefinden der Familien und einigen Neuig- 
Teiten gefprochen wird. Will man gleich mit GOttes Wort anfanz 
gen, fo denken fie, der Prediger ſey gefommen, eine Predigt abzule= 

‚gen, die fie nach äufferftem Zwang anhören müffen, wobey fie aber in 
urcht ftehen, Daß mitlerweile das Eſſen anbvennen möchte xc.  ©So. 

habe es bey den Niederteutfchen in Hackinſack nicht gefunden, fon= 

dern fie laffen alles ftehen und liegen ‚ find gleich bereit und willig, ein 

Gefpräch von guten erbaufichen Sachen anzufangen, und wenn fol- 

ches gefchehen, fo fegen fie in Einfalt vor, mas fie eben beyder Hand 

Den i ten Jun Freytags eafechifiete die jungen Leute, und feßte 
hernach den Hausbefuch fort. Unterwegens fahe ich von ferne zween 
alte reformirte Männer auf der Straſſe bey einander ftehen. Ich 

- merfte,daß fie ernftlich mit einander redeten, und riefihnen das Wort 
aus Kap nicht Zank ſeyn zwiſchen mir und Dir. Als näher herzu Fam, 
he, Daß e8 zween Greiſe und feibliche Stiefbrüder waren. Sie klag⸗ 

ten mir beyde, Daß zwifchen ihnen Streit wegen einer Gerechtigkeit 
auf ein Stud Landes waͤre ic. Da ic) fienun beyde zum Frieden er⸗ 
mahnete, ward der eine gleich befänftiget und molte nachgeben , der 
“andere aber blieb higig, und meinte, zu fehr beleidiget zufeyn. Doc) 

nöthigte er mich in fein Haus zu treten, um mir die Sache recht zu 

erklären. Ich fagfe ihm aber ‚ daß mic) fürchtete, in fein Haus zu 
geben, meil er feine Geberden noch verftellet hatte. Er fchamete fich, 
murde.darnach freundlich, und verſprach, Stiede zumachen, Fam auch 

auf ein Gefprach von dem tiefen Verderben des menfchlichen Herzens. 
Bey dem heutigen Beſuche hatfe abermalgute Gelegenheit, ein Sams 
Förnlein auszuſaͤen. Gegen Abend befuchte die Franke junge Frau), 

felche, wie oben erwehnet worden, bey ihren reformirten Eltern 
ag*). Sie war unter Der Bearbeitung des guten Geifles, und res 

dete fehr erbaulich. Zulekt befuchte noch den Franken Heren H., und ' 

fand gute Gelegenheit, mir ihm von Der Befchrung und Zubereitung 
zum Zode zufprechen. Er ——— 

Siehe Seite 487. 
Den 
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Den often Jun.-taufte ein Kind, eraminirte einen betagten.. 
Mann, welcher sum erften mal zum heiligen Abendmahl gehen wolte,.. | 
Sch fand ihn fo gefegt ia der Ordnung des Heils, und fo-erfahren in, 
practifchen Wahrheiten, daß es mich innigfterfreuete, und mich nicht 
entziehen konte, ihn zu confirmiren. . Die andern jungen Leute hatten, 
noch fernern Unterricht und Prüfung.nöthig, Darum ließ ich fie noch 
bis auf beffere Gelegenheit warten. ‚Nachmittags bieft eine Bußpre⸗ 
digt und Beichtemit der Gemeine, und hatte hernad) wieder Befuch., 

Den 2ıften Jun. Sonntags predigte Vormittags vor einerzahlz 
reichen Verſamlung über Die Hiſtorie, wie ſich Joſeph feinen Brüdern 
in Egypten geoffenbaret, theilte unter vierzig. Communicanten Das; 

heilige Abendmahl aus und taufte drey Kinder. Nachmittags predigte, 
über das Evangelium vom groffen Abendmahl, Nach der legten Pre. 
digt befuchte die altefte Witwe von der Gemeine in ihrer Krankbeit, 
und reichte derfelben das heilige Abendmahl. Zu Haufe kam mit mei⸗ 
nem Wirth, dem Kaufmann, in ein herzliches Geſpraͤch, und ließ 
mir feine Führung erzählen. Wenn dem fo iſt, wie der Mann mir 
in Einfalt erzaͤhlete; fo hat der HErr Stoffes an ihm gethan, dafür: 

ihm etviger Preis, Lob und Danf gebühret. 
Den 22ften Jun. Montags predigte Vormittags Englifch, und 

hielt hernach Die erfte Catechifation öffentlich) vor der Gemeine zum 

groffen Vergnügen der antoefenden Zuhörer. , Nachmittags hatte 
Befuch von den Aelteſten und verfehiedenen Gemeinsgliedern. 

Den ſten Jun. kam bey ausnehmend heiſſer Witterung un- 
paͤßlich nach Neuyorck zuruͤck. ln * 

Den Aſten Jun. Mittwochs gebrauchte Arzeney und wurde von 
dem Herrn Paſt. Hartwich beſucht. N rad 

"7 Den asiten Jun. war krank, und konte nichts thun, fondern 
mufte das Bette hüten... a re — 

Den 26ften Jun. Freytags, da ich mir eben, eine Ader oͤfnete, 
wurde von einem Landmann überlaufen „ der vieles zu fragen und an 

mich zu beftellen hatte. Weber dieſem unzeitigen Beſuch vergaß ich mich 

felber , und ließ zu viel Blut laufen, welches mir übel befam und mich 

ſehr ſchwaͤchte 2. 2 N 
Den Aſten Jun. Sonnabends hatte doc) fo viel Kräfte, daß 

auf eine niederteutfche Predigt meditiren konte; wurde auch Durch 

den Beſuch einiger. aufgeweckten Seelen erquickt. BA Rn 
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Den 2sflen Jun. Sonntags predigte Vormittags Niederteut ſch iu ar Adi 

übers Evangelium. Meine Krafte wolten aber nicht zureichen, wei⸗ 
ter etwas zu thun, Darum fragte die Aelteften, ob fie was dawider 

hätten, wenn ich.den Heren Paſt Hartwih Nachmittag Hochteutſch - 
und am Abend Engliſch predigen lieffe. Sie waren wohl Damit zu- 

beingen vorgenommen, big Der Mann endlic) von ihr gelaufen und’ 

in Kriegsdienfte auf Die See gegangen, da fie ſich denn mit ihren 

- Kindern unter andern Leuten kuͤmmerlich Sr habe, Nachhero 
. VL. Penfylv. Sortf fey 
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fey ihr Gewiſſen durch ein fchreckliches Gewitter aufs neue erwacht, 
als fie fich bey ihrem Bruder im Sande aufgehalten. Sie fey oft Tag 
und Nacht voller Schrecken in den Waͤldern herum gewanderf, und 
habe immer, wenn fie zu einem Hafer gekommen , Berfuchung ge 
habt, ‚fie folte ſich erfaufen. Sie fagte mir diefes mal nicht, war⸗ 
um ihr Gewiſſen von. neuem beangfliget worden; ich erfuhr es aber 
hernach, daß fie nad) ihres Mannes Abweſenheit in das Laſter wider 
das ſechſte Gebot gefallen, und darauf wie in Verzweifelung gera⸗ 
£hen.. Nachdem ſich die Angſt des Gewiſſens gelegt, und ſie wieder 
zu ſich ſelbſt gekommen, habe fie fich hier inder Stadt bey Leuten auf: . 
gehalten und endlich wieder in unferer Kirche eingefunden , wo fienun aufs neue angegriffen und in groſſe Angft gefepet fen 26. ch feharfte 
ihr Das. Geſetz ein, und zeigte, wie unfere Sünden an dem grünen Hole geſtrafet worden, und tie es mit: dem dürren werden wide ’ 
Luc. 23, und ermahnete fie zur wahren Herzensbuſſe io Den sten Jul. Sonntags predigte Bormittags Hochteurfeh und 
Nachmittags Mederteutſch von der neuen Ereatur. Die Nachmit⸗ tagsſtunde befinde nüglich und gefegnet, wen darinnen di⸗ allernoͤthig⸗ ſten Wahrheiten catechetiſch abgehandelt werden. Am Abend hatte wieder eine groſſe Verſamlung von Engliſchen, und predigte uͤber Matth: 8,3 Heute empfing auch ſcharfe Briefe aug Penſylvanien don meinen aͤlteſten Herren Amtsbruͤdern und von meiner Frau, wel⸗ che mir andeuteten, daß ich wieder in meine Gemeinen nach Hannover 
und Providentz zurück kommen und Neuyorck verlaſſen folte, und daß, meber der. Herr Rauß noch der Herr Schrenck mic) ablöfen wolte und koͤnte. Die Briefemachten mich fehr unruhig und niedergefchla« - gen, daß Neuyorck fo verlaſſen werden ſolte ac. | 

Den. 6ten ul. Montags befand mich unpaͤßlich, und Eonte 
weiter nichts thun, als daß ich aufdie Briefe non meinen Herren Col⸗ 
legen anttoortete. | SE ) 
Den ten Jul. Dienflags Fonte ausgehen und Gemeingglieder befuchen. Am Abend hatte Befuch in meinem. Haufe von ſolchen die etwas erbauliches reden wolten. — — 
Den sten Jul beſuchte mich ein junger Mann von Lutheriſcher Abkunft mit feiner Frau von Hollaͤndiſch Reformirten Eltern. Sie rlangten beyde unterrichtet: und: mit der Zeit confirmiret zu erden. ’ Die Frau fagte, daß man fie zwar vor der Lutheriſchen Religion gex warnet, weil fie. aber vergangenen. Sonntag achmittags im unſerer 
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Kirche geweſen, und von der neuen Creatur hätte catechifiren gehoͤret; 
ſo waͤren ihr die Augen fehon etwas aufgegangen, und fie verlangte 
auch) eine neue Ereatur in Chrifto zu werden. Am Abend hielt.ich die 
erſte catechetifche Wochenſtunde in der. Kirche, weil im Haufe nicht 
Pag genug hatte. Es iſt gegenmärtig eine betrübte Zeit, weil die 
Pocken oder Blattern fchon bey zween Monaten in der Stadt graffiz 
ten, und immer weiter um fichgreifen. Da fie hier im Lande nur felz 
ten kommen, fo find viele alte Leute, welche fie noch nicht gehabt. 
Nun flerben daran viele von folchen ermachfenen und alten Leuten, 
darum verurfachen fie deſto mehr Schrecken. "Handel und Wandel 
ſteht file, Denn Die Sandleute wollen ohne die aͤuſſerſte Noch nicht in 
die Stadt Fommen. In Neuengland find fie auch fehr Hart. 

+. Den gten ul. Donnerſtags wurde bey einem Engliſchen Do- 
&ore Medicine zu Gafte genöthiget. Ich mar mit Vergnügen bey 
dem Manne, weil er, wie man aus feinen Reden und Umgang merk: 
te, vonder Ehriftlihen Religion und dem'thätigen Ehriftenthum ge⸗ 
funde Meinungen zw haben ſchien. Von da befuchte'noch ein paat 
Gemeinsglieder und einen Aelteſten, welchem Tegtern von meiner 

» Rückkehr nad) Penfyloanien vorläufig etwas: zu verftehen gab. Er 

ward traurig und faſt verdrieblih u ee OR DENT 
+2. Den uten Jul.meditirte und wurde durch den Beſuch einiger 
Aufgeweckten erfreuet. Diefe erzählten mir, daß die oben erwehnte 
Suͤnderin, welche über Gewiſſensangſt klagte, in vergangener Wo— 

che ihrer ſchweren Sünden wegen faſt mit der Verzweifelung gerun⸗ 

9 nr ı2ten Jul. predigfe Vormittags Niederteutfch über den 
evangeliſchen Tert und Nachmittags in der Drönung vonder Ereu- 
igung des Sleifches Hochteutfeh. Am Abend erklärte in der Enge 

> ben Berfamfung den asften Palm nicht ohne Sege. 
Den ızten Jul. Montags wurde von der bußfertigen Sünderin 
beſucht. Sie erzählte mie mit Wehmuth ihren vorigen Wandel auf 
Dem breiten Wege unddie gegenwärtige Bearbeitung des Geiſtes GOt⸗ 
tes an ihrer Seele, bat ſich fernern Unterricht aus, und begehrte, daß 
ich mit ihr um Gnade und Vergehung zu dem verſoͤhnten Vater in 
Ehriſio fiehen moͤchte, welches auch zu ihrer Erleichterung und Hilfe 
geſchahe Ein alter niederteutfcher Greis , welcher. fechzig Meilen 
hinauf am Sluffe wohnet, war geftern ohngefähr in unfere Kirche ge⸗ 
kommen und Durch GOttes Wort eng Er a4 
RE ‚Shan 3 ; ur 
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dutch einen andern fragen, ob der Gottesdienft in Neuyorck fo for> - 
geführet werden folte? Er hoffete gewiß, daß, wenn es fo fortginge, RR 
unfere verachtete Religion ganz von neuem mieder blühen, und recht: 
ſchaffene Früchte Der Buſſe fchaffen würde. Er Fönte ohne viele Thraͤ⸗ 
nen nicht ausſprechen, wie ihm ſein Herz durch GOttes Wort waͤre 
geruͤhret werden c. 

Den ssten Jul. hielt ich Kinderlehre in der Krche 
Den inten Jul, meditirte und fuhr am Abend über den Nordfluß, 

and ritte von Da in der Nacht nach Hackinſack, weil die Hitze am Fa: 
‚ge viel gu groß war, indem wir lange nicht folchen heiffen Sommer 
gehabt haben als diefes mal. In der Nacht um zweh hr Famen wir 
mn Hackinſack an. een RRSTICEN SCHE 

.2 Den ıgten Jul. befuchte den kranken Herrn H, und ging von - 
da in mein Quartier. Nachmittags hatte theils Befuch, theile Ge⸗ 
legenheit zur Meditation are SR Y 
Den sgten, Jul predigte Vormittags: übers Evangelium von 
den falfchen Propheten ,. Nachmittags von der Samariterin oh. 4 
und. meldete vorläufig , daß ich wieder zurück nach: Penſylvamen mü- 
fie, welches bittere Thränen und Traurigkeit verurfachte. Nach der 
Predigt hatte vielen Befuh. INN | 

ı . Denz2often ul. nahm vor der ‚ganzen: Gemeine in der Kirche 
Abſchied, und predigte über. Joh . von dem Teich Bethesda. Nach 
hero hielte noch zum Befchluß den Anweſenden Engliſchen eine Er: 
mahnung. Ich kann wohl fagen, daß mir der Abfehied fehr fchrwer . 
und wehmüthig, aber unfern armen verlaffenen Schafen noch vielbe 
trübter und ſchwerer geweſen. Wenn Eltern und Kinder von einan- 
ber ſterben, kann esnicht empfindlicher feyn. Nach dem Gottesdienſt 
befuchte zuerſt den kranken Herrn H.und ſeine Frau, welche beyde im 
Sieber lagen. Der Mann weinete hitterlich, und als ich ihn fragte, 
warum?" antwortete er, er weinete über feine Sünden, die er von Se 
gend auf begangens und weil ihm nun:die Augen aufgingen, daß 
fich felber als den gröften Sünder erfennete, und. feinen andern als 
JEſum Chriſtum, den groſſen Freund der bußfertigen Suͤnder, mi: 
te, ſo thaͤte es ihm fo. herzlich wehe, daß er feinen guten HErrn und 
Heiland nicht eher gekant, und daͤß er nim erſt in ſeinem Alter durch 
eine fo ſcharfe Ruthe zu ihm getrieben werden muͤſte 36: Ich konte 
nicht viel mit ihnen reden, ſondern befahl fie beyderſeits mit Gebet 
der fernen Erbarmung GOttes und Bearbeitung es 

> ir . 
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ſtes. Mein Hauswirth ſpannete ſeinen Wagen an, damit ich deſtg 

eher herum Fommen und von den übrigen Freunden Abſchied nehmen 

konte. Nachmittags nahm ich von dem jüngern teformirten Predi⸗ 

ger Abfchied, hernach von einer Familie von franpöfifcher Abkunft, ° 
welche gewillet waren, zu unferer Gemeine zu freten, und von demal- 

ten Herrn von der Kegierung Herrn D. duM. Selbiger weinete wie 

ein Kind, und klagte über fein Elend. : Sch fagte, er folte mir einen 

vaͤterlichen Segen mifgeben , denn ich wuůͤrde ihn hier in der Welt 

wol nicht wieder fehen. Er konte für Betruͤbniß nur wenig fprechen, 

aa er mir die Worte nad): Sey 
getreu bis in den Tod, fo 

- ill ich dir Die Crone des Lebens geben ꝛc. Von da zog weiter, und 

nahm noch von ʒween Aelteſten Abſchied. Als 
gegen Abend nach Hau⸗ 

ſe kam, fand wieder eine Verfamfung guter Freunde, welche A
bfchied 

nehmen wolten. she a — — 

Den ꝛꝛſten ul. Dienſtags beſuchte noch zwo Familien, und 

nahm von hnen wehmuthigen Abfchied. · Mein Hauswirth hatt
e eben 

in Schifflein bereit ‚ telches auf dem Fluſſe, Hackinſack genant, nach 

— abfegefn wolte. Weil ich nun auch gerne meinen Abſchied 

mit den niederteutfchen Gemeinsgliedern, wel
che in Jerſey gegen Neu⸗ 

horck über wohnen, machen wolte, und ich füglid) mit dem Schiffe 

Jahin kommen konte: fo fuhr heute Nachmittag um ein Uhr mit dem: 

felben ab „ nachdem ich empfindlichen Abſchied von meinem Hauswir⸗ 

ne) Wir hatten aber contrairen Wind/ und weil 

| be und Stuth gehet / fo muften wir in der Nacht Anker werfen und 

sn sagen 
Den 2aften Jul. Mittwochs Famen wir mit unſerm Schiffe bey 

der Gegend, wo ch einkehren wolte, an. Ich trat erſt bey einem 

Ghuiede der Gemeine, Andreas van B genant, ab. Derfelbe ſpannete 

Keinen Tagen an ‚und fuhr mit mie und feiner Fumilie sufeinem Bru⸗ > 

\ Han bus van B., alwo ſich noch mehvere verſamlet, mit w
elchen 

an minbertehre hielt? N 
"Den aften Jul. Donnerflags fuhren wir weiter zu dem Herrn 

garen. Ban > one Herrn von der Regierung, hielt mit Den ver⸗ 

ſamleten alten und jungen Freunden eine Kinderfehre, und errmahnete 

fie, Daß.fie h zum heiligen — Woche zubereiten 

e Nachmittags fegelte wieder nach Neuyorck, und mat kaum 
Me | 

u Haufe, (0 bakte Befuch, wurde auch hernach zu der jungen Fran 
| . von hollandifehen Eltern abgehofet, — eine neue Creatur in Chri⸗ 

ſto 
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fio zu werden begehrte, - Die arme Frau lag fehr Frank anden Yoden 
oder Blattern. Ich Fam gu ihr, und rief ihr einige Wortezu, betete 
auch mit ihr, aber fie war ſo krank, „daß fie faft nicht mehr höven und. 
fehen Eonte. Sie hatte ein fehnliches Verlangen, ihre Eltern, wel- 
che auf einer benachbarten Inſul wohnen, zu fprechen, aber. die EI 
tern wolten es nicht wagen, zu ihr. zu kommen, weil fie.die Pocen 
auch noch nicht gehabt. hatten. —— * —— 
Den ꝛaſten Jul. Freytags hatte Beſuch von Leuten aus der 
Stadt, von Hackinſack und einem Manne von Raritan, welcher mir 
einen Brief vom Herrn Weygand brachte, — 
Den ʒſten Jul. Sonnabends meditirte und wurde durch den 
Beſuch etlicher aufgeweckten und unter. der Gnadenbearbeitung ſtehen⸗ 
ben Seelen erquickt. | ee 
Den ꝛoſten Jul. predigte Bormittags Niederteutfch von dem un: 
gerechten Haushalter , und Nachmittags Hochteutfch über Die Worte: 
Ich bin der. Welt gecreugiget zc. Gal,6. Eine Witwe von der 
Gemeine hafteeine Mohrenſclavin, welche fleiffig. mit in. unfere nie: 
Derteutfche und englifche Derfamlung ging, und mit ihrem Wandel 
viele Namchriften beſchaͤmete. Diefelbe brachte mir das Mittagseffen 
von ihrer Frau. Ich wolte ihr, mie es fonft gewöhnlich ift, etwas 
Geld zur Erfentlichkeit geben, aber fie wolte e8 durchaus nicht neb- 
men, fing bifterlich an gu weinen, ‚weil ſie gehoͤret, daß ich wegreiſen 
folte. ‚Sie ſagte, daß fie Die Kıaft Desgepredigten Wortes an ihrem 
Herzen erfahren, und: in ihrem Leben noch nicht fo viel Troſt der See⸗ 
fen empfunden , und nun wolte ich wieder weg ze. Ich kann faogen, 
der arme Wurm brach mir mein Herze. Ich ermahnete fie, in ihrer 
Einfalt fi an den HErrn JEſum zu halten, der auch fein Blut für 
fie vergoffen ꝛc. Nach Der Nachmittagspredigt Famen drey GOtt fu- 
chende Seden in mein Haus, und verlangten noch ein Wort zur Er- 
bauung. Am Abend predigte Englifch über. Offenb. Joh 3. von dem 
aujanbe der Gemeine zu Laodicaͤg, und verfündigte, daß uͤber acht 
age die Abfchiedgpredigt halten würde. Kr — 
Den 27ften Jul. Montags empfing Briefe aus Penſylvanien, 
und vernahm, Daß meine Stau fehr Frank wäre, Heute begrub ein 
Kind, ſchrieb an Herrn Weygand, und befuchte einige Freunde 

Den 28ſten Jul. Dienfiags frühe um ſechs Uhr Fam der refor⸗ 
mirte Herr Pfarrer Slatter in mein Haus, und umarmete mich nach 
der alten ungeheuchelten Freundſchaft und Liebe. Er war Sa 

a 
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Nacht mit einem Schiffe aus Holland glücklich angefommen, und 
hatte fechs neue ordinirte Prediger für Penſylvanien mitgebradht, 

‚ ‚welche von der Hochehrrourdigen Synode frey_hevein gefandt find, 
und von derfelben ſalariret werden follen. sch fragte den Herrn 
Slatter, ob ihn nunmehro In ſpector tituliren muͤſte? Er antwortete: 
Rein, ic) habe nicht meine ſondern GOttes Ehre und der verfaffenen 
Gemeinen Beftes gefucht. Hernach befuchte mich ein frommer Eng- 
Sicher Kaufmann aus der Stadt, und redeteviele erbauliche Sachen 
mit mir, gab mir einen Berweis, Daß fo lange in Neuyorck geweſen, 
und ihn dieſesmal noch nicht befuchef. Er fragte inter andern auch, 
ob es nicht möglich waͤre, daß mit meiner Familie in Neuyorck ſeyn 
und bleiben Eönte? Er fagte, daß er fich zwar ſonſten mit feiner Fa⸗ 
milie zu der neuen Presbyterianifchen Kirche gehalten, und daſelbſt 
-Seefennahtung gefuchet hätte, aber ihre Herren Prediger waͤren nach 
und nad) mit ihren Predigten zu hoch geftiegen, hätten fich aufs Phi⸗ 
töfophisen und Moralifiren gelegt ‚und waͤren denen aufgeweckten und 
ungtigen Seelen nach gerade zu meitläuftig und trocken geworden X. 

Es fehlete in Neuyorck eine Weide, die einfältig und gerade auf dag 
Ziel ginge, und die Seelen fättigte. Er hätte eine Beine Gefellfchaft 
‚non viergehen bis fünfsehen Seelen, welche yoöchentlich einmal in fei- 

nem Haufe zuſammen kaͤmen, wo fie fich einfältig im Gebet ermun⸗ 
testen und mit GOttes Wort erbauetei. _ Sie waͤren fleiffig in mei- 
ne fonntägliche Abendpredigten gegangen und hätten Nahrung ge 
funder. Sie Eönten zwar wohl hören, daß ich ein. Lutheraner waͤre, 
‚aber fie hielten ſich bey ein und andern Säsen nicht auf, fondern 

naͤhmen dasjenige zur Speife, was ihnen aus dem Geſetz und Evan- 
gelio nach Chriſti Sinn erfläret und vorgefeget würde,, Er meinete, 

‘ wenn das Evangelium in unferer Kirche in der engliſchen Spta- 
he auf eine einfältige Weiſe vorgetragen und damis continue. 
‚tet wurde, ſo muͤſte es mit der Zeit eine groffe Gemeine werden, 
denn es waͤren viele Seelen unter Den. Engliſchen und Niederteutfchen, 
welche ein fehnliches Verlangen nad) der Seligfeit und den ordentli- 
chen Önadenmitteln hegten. Ich fragte, ob denn ſolche ran 

" in der neuen Mährifchen Kirche ihre Nahrung finden. Fönten? Er ſag⸗ 
ich) 

te, da mare Nahrung für die Auffern Sinne, aber nicht für einen in⸗ 
nerlichen Hunger und Durſt nach der Gerechtigkeit JEſu Chriſti ꝛc. 
Am Abend wurde zu den angekommenen ſechs Reformirten Predigern 
gerufen. Ich ging zu ihnen, und bewillkommete Se 
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Siehe, ich fende eich wie die Schafe mitten unter die Wölfe, ;- 
feyd Elug wie die Schlangen und ohne Falſch wie die 

auben. m BETEN, 
Den 2often ul. Mittwochs, am Abend Famen einige verheira⸗ 

thete Leute zum Unterricht zu mir, weil fie ndchften Sonntag geden- 
Fen confirmiret und zum heiligen. Abendmahl gelaffen zu werden. . Es 
waren zween Ehemännet und zwey Eheweiber, welche mir mit ihren 
Elugen Antworten und Kennzeichen von-der Bearbeitung deg gufen 
Geiſtes zum wahren Chriftenthbum Herzensfreude machten.  -. 

. Den soften Jul, Dorinerflags reifete mit etlichen Gemeinsglie⸗ 
dern frühe uber den Nordfluß nach dem Franken, Herrn Laureng van 
3. Alda waren unfere Gemeinsglieder verfamlet, und verfchiedene 
zwanzig Meilen von Hackinſack herunter gefommen, um nod) einmal 
Gottes Wort zu hören. Ich hielt erſt eine kurze Predigt über die 
Einfeßungsworte vom. heiligen Abendmahl, hernach examinirte vier 
Perſonen, welche noch nie zum Abendmahlgemefen. Nach dem Era: 
men ‚confirmirte ich fie, .und theilete ihnen und dem Franken Heren 
van B. Das heilige Abendmahl nit. Von dieſen vier confirmirten 
Derfonen mar einer ein Großvater mif einem grauen Haupte, Die 
ziweyfe eine Großmutter, nemlich Sacobus von H. und feine Frau, 
die übrigen zwey waren betagte Mütter, welche erroachfene Kinder 
haben. Diefe Drey Srauensperfonen waren des kranken van B.Toͤch⸗ 
ter, und der. Mann ein Schwiegerfohn. "Der alte Kranke van B, 
vergaß alle Schmerzen, und freuete ſich, Daß er dieſe Zeit noch ereber. 
Endlich nahm auch da einen Abſchied mit Betrhbniß, undEehrete wie 
der um nach) der Stadt. Die Leute hätten fich gern in der Kirche zu 
Neuyorck confirmiren laſſen, weil aber keiner von ihnen Die Pocken, 
gehabt, und fie in der heiffen Zeit viel tödtlicher find, als fonft; fo 
wolten fie fich nicht gern ohne groffe Noth der Gefahr ausfegen. Am 
Abend hatte abermal Confirmanden zum Unterricht. Hernach wur: 
de ich hingeholet zu dem frommen Englifchen Kaufmann, weil er ei- 
nige aufgetveckte Seelen bey fich hatte. _ Sie fungen einen Palm, - 
laſen ein Capitel aus einem erbaulichen. Buche, und nöthigten mich, 
daß zum Beſchluſſe beten folte.. Die fieben Seelen gingen heinad 
wieder nach Haufe, und ie) blieb bey ihm bis eilf Uhr, und harte eis 
nen recht vergnügten und erbaulichen Diſcours mit ihm und feiner. 
goftfeligen Frau. A — 

Den 
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Den ziſten Jul, Freytags meditirte. Am AbendhattedieCon- 
firmanden wieder bey mir. Ein Mann von denfelben hatte eine vors 
trefliche Erfäntniß von der Ordnung des Heils, und mufte fehr or⸗ 
dentlich und deutlich aug der. Erfahrung zu bezeugen, wie eg mit. der 

-Vuffe, Glauben und Gottſeligkeit befchaffen fey. Ich habe noch kei⸗ 
‚nen Niederteutfchen ſo vortreflich Davon reden gehöret. "Die andern 
hatten auch einen feinen Anfang in der Bekehrung, fo weit man in 
der Unvollkommenheit von ſolchen Sachen urtheilen kann. Einigevon | 
unſern Hochteutfchen Gemeinsgliedern liefen hin und her, undfchol- 
ten auf die Aelteften, daß fie mich weglieffen. Sie wolten ihr Lebta⸗ 
ge nichts mehr mit der Kirche zu thun haben ac - Diefer rechtfchaffe- 
ne Niederteutſche fagte: Das ift nicht der rechte Weg, daß wir zur 
nen, ſchelten und poltern 2... Mir müffen die Sache im Geber dem 

fieben himmlifchen Vater fleiffig und ernftfich vorlegen, und bitten, 
Daß er ung gebe mas ung am beiten ſey? Heute Abend empfing wieder 
Driefe aus Penſolvanienn. — Be, 2a 
Den iften Yug: Sonnabends hielt Nieder-und Hochkeutfehe 

Bußpredigt, eraminirte auch und confirmirte die Perfonen, welche 
- bisher unterrichtet hatte. Sie Eonten Grund geben von dem Gau: 
ben und der Hoffnung in ihnen. Es iſt viel Rumor unter den Hoch⸗ 
en unferer Gemeine. Sie find wegen meiner Ruͤckreiſe faſt er⸗ 
itterf. EEE — F ae ie Er — 

Den aten Aug. Sonntags predigte Hoch⸗ und Niederteutſch 
von dem heiligen Abendmahl, reichte hernach bey vierzig Commum— 
canten dag Sacrament des Leibes und Blutes Ehrifti, toben es ehr⸗ 
erbietig ala vor GOttes Angeficht herging. Nachmittags hielt uͤber 
die Worte: Nimm hin das Rind und fauge mirs, ich will die 
lohnen, 2Mof. 2,9. meine Abſchiedsrede im Niederteutſchen und 
applicivte mas mir nach den Umſtaͤnden noͤthig zu ſeyn ſchiene Ich 
nahm diefen Spruch deswegen zum. Abfchiebe ‚ weil die Aelteften oft 
pflegen zu fagen , fie hätten das unmündige und verlaſſene Waͤyſenkind 
(meinende ihre Eleine verlaffene Gemeine) in meiner Gönner und mei. 
ne Arme übergeben , und liefen es unferm Gewiſſen und Verantwor⸗ 
tung anheim geftellet feyn 2c.. Die Kirche war diefes mal fehr voll, 
und der Abfchied fchien den erweckten und gutmeinenden Seelen fehe 
empfindfid) und berrübt zu feyn. Ich Fonte es aber nicht Anderm - 
Am Abend bielte vor einer fchönen Verſamlung über Eph. 6, n:19. 
auch eine Engliſche Abſchiedspredigt. re 
VI. Penfylo, Sortf. Unu Den 
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Den sten Aug. Montags kamen die Aelteſten und Diaconen 
und viele andere. Seelen in mein Haus, nahmen mit vielen Thraͤnen 
Abfchied, und baten, daß doch einen andern von meinen Herren 
Amtsbruͤdern fenden und die Stelle fo ange befegen mödjte, bis die 
Antwort von unſern Goͤnnern und Wohlthaͤtern Fame Hernach 
kam auch Herr Ball: Hartwich wieder an Nachmittags wurde auf 
das Poſt oder Frachtſchiff begleitet. "Man-darf ſich nicht einbilden, 
als ob die Poftfchiffe und Wagens in dieſen Gegenden fo ordentliy 
und ficher waren als in Europa. Nein, fie werden von Privatperfo= 
nen und öftmalstiederlichen Leuten gehalten, welchenur aufdas &eld 
fehen ze. Wir hatten eine gefährliche Geſellſchaft, und fuhren um ' 
vier Uhr von Neuyorck ab. Nun find zwey Wege nach Amboy zu 
kommen; einer uͤber breite Inlaͤndiſche Fluͤſſe, und der andere über 
eine Ecke von der offenen See, von welchen unſer Schiffer den letzten 
erwaͤhlte. Er hatte ein kleines Boot oder Chaluppe in Neuyorck ges 
miethet, welches ganz leer war, und immer im Umkreiß um unſer 
Schiff nach einer Diftanz herum ſegelte Wenn unſer Schiffer ſei⸗ 
ne Sahne ausſteckte, fo kam Die kleine Jagd herbey. Unſer Schiff 
ging ſo langſam und ſchlecht, daß wir erſt in der Nacht auf die See 
gelangte. Endlich kamen wir hinter das Geheimniß. Unſer Schiff 
war unfen gefährlich befchädiget. Der Schiffer hatte es wohl ge- 
wuſt, und deswegen die kleine Chaluppe gemiethet, und dem Knecht 
ein Zeichen ‘gegeben, daß er, wenn es noͤthig tdre,. herbey kommen 
und die Paſſagiers einnehmen ſolte In der Nacht waren wir aufder 
See; hatten ſtarken Regen und gar Feinen Wind. Die See war er- 
ſchrecklich geſchwollen, und die wehenden Wogen warfen uns mitder 
gröften, Gewalt auf und. nieder, daß wir faſt alle ſeekrank wurden. 
Am Tage, che wir noch auf die See kamen und vonder Gefahr nichts 
wuften; ging der fündfiche Serm unter Den Paffagieretn an. Sie 
machten ein Geſchrey mit Singen und Fluchen und Poſſen wie in 
Sodom und Gomorra. Eine Witwe, Die auf dem Schiff war, bat 
und ermahnete, fie möchten fich nicht fo verſundigen, aber es half 
nichts. Ein etwas verwegener Paſſagier trat recht auf die Höhe des 
Schiffes, und ſchuͤttete die erſchrecklichſten und noch nie erhoͤrten Flü⸗ 
he und Laͤſterungen aus ec und Die andern lachten daruͤber Ich Tom 
te nicht laͤnger fehrveigen , und’ redete dieſen verwegenen Menſchen mit 
Sanftmuth alſo an: Koͤnt ihr in dieſer Geſellſchaft nicht leben und 
reden ohne den allerheiligſten GOtt und HErrn Himmels 90 — 
—— 1 | Erden 



— 

— 

Zen Paſt Mohlenbergs Ber. von ſeiner Amtofuhr ra: 387 

Erden mit eurem Fluchen und Läftern zu beleidigen und euren Ne
bens 

“ menfchen zu. ärgern? Er antwortete: Freund, ich will eud) einen gu⸗ 

ten Rath geben, ſeyd nicht alzu fromm. Sch antwortete : das hat 

Feine Noth, daß wir zu fromm werden, daß ihr aber zu gottlos ſeyd, 
iſt offenbar und am Tage. Er fagfe: was habt ihr mir zu befehlen? 

Ich gab zur Antwort: Ihr habt mit nichts zu befehlen und ich. euch 

“auch nichts, aber ich erinnere euch aus Liebe, daß ihr euer ſchweres 

“ Gerichte nicht befehleunigen und GOtt Naum faffen möget ‚ euch noch 

änger mit groſſer Geduld zu tragen, und auf eure Belehrung zu war⸗ 

ten. Er ſprach: Haltet das Maul mit euren Narrenspoſſen; ich 

frage nichts nach GOtt, nichts nach der Bibel, nichts nad) König, 

Pabſt, Biſchof/ Pfaffen und dergleichen. ch bedeutete ihn und ſag⸗ 

tes Nur gemach! ihr feyd eine arme endliche Creatur, wenn das ober⸗ 

ſte Weſen ſeine Liebe nicht an euch preiſen kann, ſo werdet ihr ſeine Ge⸗ 

rechtigkeit erfahren. Endlich fragte er: Wer ſeyd ihr? Ich antwor⸗ 

‚tete: ich bin hier ein Paſſagier und ihr auch, habet ihr mas rider 

mich zu £lagen, ſo fönnet ihrs thun, wenn wir ang Land Eommen.. 

Wenn iht den nicht fürchte, der Leib und Seele verderben Fann, fü 

‚habe ich weiter nichts.mit euch zu fehaffen , Doc) verlange ich Dis Eine, 
ahret euch nur honnet auf in der bürgerlichen Geſellſchaft, weil ihr 

doch prätendivet;; ein Gentlemann zu heiffen ꝛc. Er antwortete: Ich 

habe nichts wider euch. Hierauf war er ſtille und die Gefellfchaft auch. 

Sie ſungen hernach zum Zeitvertreib Engliſche Heldenlieder, und der 

vorgedachte Paſſagier ließ nicht einen Stud) mehr hören, beſtrafte auch 

felber feinen Cameraden, wenn er fluchte · — 

Den aten Aug hoͤrete es auf zu regnen, und wir hatten etwas 

Seitwind Nachmittags um vier Uhr wolte unfer Schiff nicht mehr 

fort, und wir fahen. einen Sturm ankommen, ‘gaben deswegen eih 

Zeichen, daß das Eleine Bost herbey Fam. ° So bald wir Drinnen 

Daren, Fam der Windſturm, und trieb ung mit folcher Wuth nach) 

dem Ziel, daß twir unfers Lebens. nicht ficher waren. 
Ehe wir aber 

zum Ende oder Ziel kamen, geriethen wir mit unferm Boot auf eine 

Sandbank, nicht gar weit vom Ufer. Nun dachten wir gewiß, das 

Schifflein würde in Stuͤcken brechen, weil es mit dem Rücken im 
Sande ſteckte, und von Wind und Wellen mit Gewalt gerüttelt wur⸗ 

de, -Unfere Schiffer hingen in Eil ein Mothzeichen aus, und alg die 

Leute auf dem Lande folches fahen , fo Famen fie ung mit Fleinen Boo⸗ 

ten zu Huͤlfe, und brachten uns mit vieler Muͤhe unbeſchaͤdigt ans Land. 

— 9 Zi Yun 2 ; X: Den y 
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Am 6ften Aug. kamen wir bis auf fieben Meilen von Philadek.- phia zu liegen „ und hätten noch eine Nacht auf dem Waſſer bleiben Ä müffen, Ich konte es aber nicht länger aushalten. in: der. gottlofen Gefellfchaft, ließ mich deswegen ans fer. bringen, und lief ſo weit zu Fuſſe bis einen guten Freund auf dem Lande erreichte, der mich am Abend mit einem Pferde nach Philadelphia brachte. Solche Rei: fen und Compagnien find gefährlich und befehwerlich. . GOtt aber iſt güfig, geduldig und langmüthig , Amen. 
Sim Monat Bctober 1752. flarb eines Vorſtehers Frau in Neu⸗ grovidentz von beynahe ſiebenzig Sjahren. Sie war in ihren juͤngern Jahren im Kriege und zwar mit bey der Hochftädter Schlacht und andern Treffen geweſen, hatte ein marfialifches Temperament, eine rauhe Lebensart, und allerhand grobe fündliche Gewohnheiten an fich, die in folchen Umſtaͤnden, leider, faft gemein find, Der wahre und hoͤchſte Menfchenfreund liebte aber auch diefe Seeleund wolte fienicht ‚gerne verloren werden laffen, füchte fie daher durch lange anhaltende Krankheiten und Zrübfale mürbe, und durch feine Ginadenmittel zu feiner feligen Gemeinfchaft rein und tüchtig zu machen. Von ihren Laſtern waren unter- andern der jahe Zorn, Fluchen und Trunkenheit oft vorne an, und machten die Bearbeitung des guten Geiſtes ver- mittelft feines Wortes mehrmals junichte, bis Der gefreue GOtt hät- tere Mittel gebrauchte, und fie ganz beftlägerig merden ließ, Damitdie. Gemalt und Fertigkeit der verdorbenen und verwöhnten Natur beſſer gebrochen und den Gnadenwirkungen mehr Platz gegeben toürde, Sie war, mie viele andere, in den damaligen Kriegeslaͤuften in der Jugend verfäumet tönrden, Fontenicht leſen und hatte feinen Borrath von göttlichen Wahrheiten eingefamlet. - Es iſt groß Elend und Ge: fahr, wo Peftilenz regieret, aber viel gröffer, wo Krieg geführetwird, Da wird veracht und nicht bedacht mag techt und löblich todre. Da fragt man nicht nach Ehrbarkeit, nach Zucht und nach Gericht. Dein Wort liegt auch zu folcher Zeit, und geht im Schwange nicht, Wenn ich fie die erftern Sahre, “ehe fie bettlägerig ward, befuchte, molte fie immer viel von dieſen überlebten Kriegesläuften erzählen, aber die Ordnung des Heils war ihr nicht fo geläufig und bean, Die treue Dienfte, die fie ihrem Landesherrn erwiefen, und das. OpUS Operatum war der damalige Grund. ihrer Rechtfertigung vor GOtt und Menfehen. Sie hielt fonft gar viel von den herein ge- - fandten evangelifchen Predigern, und füchte felbige wieder allerhand 

st feind: 
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‚erklären muſte. Es hielt ungemein hatt, ehefie nur etwas von ihrem 

unergrundlich tiefen Verderben, von der unumgängfichen Nothwen⸗ 

Als die verröhnte Natur, auf dem langwierigen Krankenlager nach 

getabe gebrochen, und iht des el. Dort. Naimbachs Betrachtungen 
über das Beiden If Cheifi fleißig sorgelefen und eingefhifer mut. 

ob ihre eigene Gerechtigkeit in ihren Augen immer befubelte
r, gräuli: 

cher und vermwerflicher wuͤrde und in ihrem Herzen der Hunger und. 

Durft nach der Durch) das Leiden und Sterben erworbenen Gerechtig⸗ 
r (8 

Feier FEfu Ehrifti immer gröffer und fehnlicher würde. Sie meinete: 
Sa, in etwas. Dannenhero gab ihr folgenden Unterricht: der Sa- 

dan thäre mit Wiſen mieprg wider fein eigenes Zntereffes viele Nam- 
een, 

= 
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chriſten, die in der. Sünde lebten und Sclaven des Satans mären, 
pflegten von dem Leiden und Sterben Chriſti, befonders in der Fa⸗ 
flenzeit und wenn fiesum Abendmahl gingen, zu lefen und zu hören, 
‚fie Eönten ſich auch. ein Bild von der Leidensgeftalt Chriſti in ihrer Ein 
bildungskraft formiven, und ſich ihres lieben Heilandes getröften, 
und. doc) Dabey in, der, Sünde und Sclavereydes Satans verbleiben, 
folche Einbildung ohne wahre Buffe und Glauben mare ſchaͤdlich und 
ein Befrug.des Satans. Der HErr SCfus hätte ausdrückiid) ges 
‚warnet, Daß wir auſſer GOttes Wort feinen fichtbaren Heiland fü= 
hen und-annehmen folten, wenn uk! Siehe, hier iſt 
Ehriſtus, oder da; ihr ſolts nicht glauben. ,, Es werden falſche Chriftt 
aufftehen und groffe. Zeichen und Wunder thun, ‚daß verführet wer⸗ 
den in den Irrthum 2c, der Effect. muͤſte von Der Urfach zeugen Selig 
find, die nicht ſehen, und doc) glauben... Lutherus verlangte Teinen 
Heiland, den er mit natürlichen Augen ſehen und mit Händen grei⸗ 
fen Fönte „ fondern wolte an den Heiland glauben, von dem Mofes 
‚und die Propheten in ihren Schriften jeugefen, und ſich an das ve⸗ 

ftere prophetifche Wort halten 2c. Singteifchen, bliebe die Wahrheit 
auch veſi: Halte im Gedaͤchtniß IEſum Chriſtum, der auferfianden. 
ift von den Zodten. Ich glaubte, daß der gufe Eindruck Des gecreu- 
gigten JEſu, den, fie bey fich verfpürete, aus der fleiffigen Anhörung 
und Ermegung der, Leidensgeſchichte aus des fel. Rambachs Betrach— 
£ungen entflanden., Durch den Geift GOttes Iebendig gemacht. und 
Fein Betrug des Satans ware. Ich hielte für das Befte, alle Ems 
pfirdungen nach GOttes Wort zu prüfen, was demfelben gemaßfey, 
zu behalten, ‚und was demſelben zumider, zu verlaffen. Chriſtus und 
fein ganzes Berföhnopfer. bliebe Das allgemeine Mittel, unfere Sun⸗ 
venfchulden im göttlichen, Gerichte zu tilgen ung Ehe ange 
nehm, und zu feiner ‚allerfeligften Gemeinfchaft tüchtig zu machen, 

und in.einem neuen Leben zu erhalten. Die arme Seele wurde bez’ 

fonders in den letzten Tagen immer naher zu Chriſto gebracht, und. 

farb, wie ich hoffe, unter feinem Creuge, entblöffet von eigener Ge⸗ 

vechtigkeit, und aus lauter Gnade im Glauben, angekleidet mit den 

Kladern des Heils und dem Rocke der Gerechtigkeit. Denn ihre’ 
Seufjerund Stoßgebefer gingen gerade zu Dem Kerzen des mitleidige 
fien Hobenpriefters, der zur Rechten GOttes fißet und ung verttit, 
und von dem wir in Dem Liede: Weg mein Her; mit den Gedan⸗ 

Een ac. im sten Berg fingen: Er iſt ja Fein Bar noch Löwe, der fi) 
nt 
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nur nach Blute ehrt, fein. Het iſt zu lauter DTreue und zur Sanft⸗ 

muth angewoͤhnt Er hat Bl 

s Sof Der: Err iſt allen guͤtig, und erbarnet fich aller feine Wer⸗ 

ich — — ihre Zuflucht zu ſeinem Sohne 

— il 5 Wohigefalten hat. 
der Abend Fäme,. da es ſoll ſo lichte ſeyn, und des 

Sales ee eh uns Dir machte recht bequeme!. Sa, was mehr, 

s im Sinn hoͤren moͤcht die Nacht ift hin! Der Sohn GOtte
s 

a daſu erſchienen, daß er Die Werke Des Teufels zerftöre. Das 

aber das Gericht, ‚daß das Licht in Die Welt gefommen, und Die 

. . Menfchen dennoch die Finfterni mehr lieben, denn dag Licht.” Durch 

- tüchtige und ‚gottfelige Schulanftalten. koͤnte ein beſſeres Fundament 

auf das I, unter ad Segen geleget werden. 

Heinrich Melchior wihle hag 

ka eh en es a kan nm 

Auszug Schreibens Herrn Pat. Muh. 
Ienbexgs an den Herrn Hofprebiger Ziegendagen 

u London und den Gern Dockov grande 
A nn 

' vom -ıgten Gebr 1752. 100000 

* — hatte meine geringe Anmerkungen in dem verga
ngenen Mo⸗ 

ER nat November von den Jahren 1750 und 1751. sum. theil fertig, 

J und gedachte ſelbige mit einem Schreiben u — 
Die 

7° Selegenheit verlor ſich aber, weit die Schiffe früher, al
s ge⸗ 

währt, abgingen, aus Furcht, daß der Hinter früher einbrechen 

möchte. Ehe wir es uns verſahen eefreuete uns der gnaͤdigſte GO
tt mit 

zween neuen Mitarbeitern, Namens Herr Schulz und
 Herr Heinzel 

mann ‚um eis feiner noch über unferm Volke maltenden Gnad
e, 

“ Sangmuth und Erbarmung , wofuͤr ſein hertlicher Name in Ervigte
it: Sat 

mie 9 —— Berothſchlagung unſers vereinigt Mi: 

| a ir der Sa a Sch Schulz zum I in die nn 

} Neubhan⸗ 

aterfinn, unſer Jammer jammert 
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Neuhannover und Providentz zum Verſuch beftellt , und: Here. Hein 
zelmann in Philadelphia zum Mitarbeiter an dev Kirche und Schul 
big auf weitere Einficht geſetzt. is —— ee 

Dielleicht möchte aber wol eine Veränderung gemacht werden, 
weil Die Meugofchehopper ihren Andrei abgedanft , und bey meinem 
Herrn Collegen Brunnholz fchriftlich angehalten ,. daß fie den Herrn 
Yfr. Schulz haben möchten. - Er. hat ihnen geantwortet, und nebftden 
übrigen Herren Amtsbruͤdern erlaubt, Daß Herr Schulz Die Neuger- 
fchehopper fo viel möglich von Hannover aus mif bedienen möchte, "Bis 
auf weitere Ueberlegung bey dem nachfien Conbent . Nas.aber von 
unfern Penſylvaniſchen Umſtaͤnden gegenwärtig überhaupt noch möchs 
te angemerket werden, ‚beftehet in folgenden Stücken :; RR 

ı) In Penſyloania und den nachft angrenzenden Provinsien find 
verfchiedene taufend Menfchen von hochteutfcher Nation, und der Ab» 

kunft und dem Namen nad) Lutherifcher Religion, welche ſich jährlich 
vermehren und von den neu ankommenden von Jahr zu Jahr vermeh- 
ret werden... Sie haben alle unfterbliche aber auch fündliche Seelen. 
Sie find Dur) IEſu Blut und Tod theuer erfauft, und haben vor al- 
‚len andern hoͤchſt nöthig, daß fie gefamlet, unterrichtet, vonder Dbrig- 
keit der Finſterniß errettet und in das Neich JEſu Chtifli verfeßet wer- 
den. Es folten wol zwanzig rechtfchaffene Lehrer und noch eine gröffe- 
re Zahl Schulhalter nöthig ſeyn , wenn fie Die Alten und Fungenirecht 
bearbeiten und dem HErrn JEſu zuführen wolten. Wenn dem fo it, 
mie in einem neulich gedruckten Hollaͤndiſchen Journal des Hertn Pfar⸗ 
ver Slafters gelefen , daß nemlich in Penſylvanien und den nächft an- : 
grengenden Ländern dreißig faufend Reformirte zerſtreuet tohneten: fo 
Tan unfere Anzahl nicht geringer , fondern muß noch. wol ſtaͤrker feun. 
Die Herren Holländer haben es der Mühe merfh:geachtet, für: die 
Penfplvanifche Reformirte Hochteutſche eine Summa von znölf tau⸗ 
fend Pfund Sterlingen zu collectiren, und verordnet, daß ſolch Capie 
tal auf Intereſſe gelegef , und von der Intereſſe eine Anzahl Prediger 

und Schuldiener unterhalten, und Kitchen und Schulgebäude aufge: 
. führet werden follen, wie man aus ‘Briefen an die hiefige Obrigkeit ver- 
nommen. Gott hat Die Hinausveifedes Herrn Slatters und fein Be: 
mühen gefegnet. Cr verleihe auch, daß das wahre Reich FEfu Ehri- 
fli dadurch erbauet werde? - Der gnädige und baumhersige Gtt hat 
durch unfere Hochwuͤrdige Väter und fo vieler Gönner — ae 

aben 
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Gaben eine Bahn und offene Thuͤr gemacht, daß acht Prediger und 
zween Catecheten gegenwärtig an den zerfireueten und verirreten Scha⸗ 
fen der Evangelifch- lutherifchen Heerde gemeinfchaftlicy arbeiten, und 
zwar an den Plaͤtzen Philadelphia, Cohenʒzy, Germantown, Provi⸗ 
dentz, Neuhannover, Piketown, Shippach, Oly, Molotton, Hei⸗ 
delberg, Nordkiel, Tulpehocken, Yorktown, Neugoſchehoppe, Alt- 

goſchehoppe Indienfield, Tohecka, Fork, Saccum, Uppermilfort, 
Racheway, Leslysland und Gebirgte, genant. Die Gemeinen und 
Gemeinleins an vorbenanten Oertern haben big hieher zuſammen ge⸗ 
halten. 

2) So lange nun unter allen dieſen Haufen noch ein und andere 
vermoͤgende Leufe find und bleiben, welche die Prediger und Schuldies 

“ner nach der Aufferften Nothdurft erhalten-Fönnen und wollen, fo lan- 
ge wird Die Sache zwar fortgefeket , aber mit Kummer und nicht. ohne _ 
Hinderniffe. . Die Hindernifle betreffen nicht die Freyheit zu lehren, 
denn man Fann ohne Gewalt und ohne Scheu Öffentlich und befonders 
fehren , und einen jeden Tag und Nacht mit Thranen ermahnen, und 
ſowol Die Prapin als Theorie anpreifen. Die Leute mohnen aber fehr 
zerſtreuet und weit aus einander „ und denn müffen allemal fo viel weit 

entlegene Häuflein und groffe Reviere sufammen genommen werden, 
daß fie den nöthigften Unterhalt der Lehrer aufbringen Fönnen, meildie 
Zahl derer wirklich klein iſt, Die etwas über ihre eigene Nothdurft ver- 
mögen , und hingegen fo viele arme Dienftboten auch Witwen und 
Waͤhſen find, welche nichts haben , und doch gerne felig werden twol- 
len. Wir vereinigte Prediger haben wol kaum die Hälfte von allen ſo 

genanten Epangelifchen Leuten. Diejenigen Haufen auffer unferere- 
meinfchaft,, welche vermögend find, nehmen Prediger, tie fie wollen 
und Eönnen , für den geringften Preiß, damit fie Das Ius epilcopale 
und patronatus nach ihrem Willen exerciren, ihre eigene Geſetze vor⸗ 

ſchreiben und ihre gedungene Lehrer ein⸗ und abfegen mögen, nachdem 
es ihnen einfällt. Andere arme Häuflein find ganz verlaffen , und ver- 

- fallen ins Heydenthum, teil fie Fein Vermoͤgen haben, Prediger zu un: 
-terhalfen , oder fie Dingen ein und andern verdorbenen Schulmeifter 

oder Handwerksmann, der etwas auswendig ſagen, und die Sacra⸗ 
mente austheilen kann, für fo viele Pfund, wie fie in ihrer Armuth auf- 

VII. Penfylv. Sortf, DENE Xxx 8 | x Was 
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Was Zochwuͤrdige Väter. von liebreichen Collecten muͤhſam 
zuſammengebracht und herein geſandt, das iſt hoͤchſtnoͤthig zum Anfan⸗ 
ge geweſen und zur Ruͤſtung angewandt, daß wir den Seelenbau an 
fo vielen jungen und alten zerſtreueten Schafen haben anfangen koͤnnen, 
und wird auch feine proporkionicte Frucht in Der Emigfeit zeigen: Denn 
die Errettung und Zurechtweifung einer einsigen Seele ift mehr werth, 
als alle vergängliche Schäse. Was hülfe esdem Menfchen, wenn 

2 A Die ganze Welt getoönne 2. Die Welt vergehet mit ihren Scha- 
- gen it, | 

| Seinrich Melchior Mhlenberg, 

BuesBenienieiie Beiboiigeniletie 
TI. Auszugaus Heren Paftor Handſchuchs 
‚RE | Zageregifter, a 

vom ı7ten May 1750 bis zu Ende des Jahrs 1752. 

| en ten Maͤy 1750. befuchte ich einen Kranken, welchen fchon 
einmal befucht hatte, und dem Leibe nad) meit fchächer, fein 

> Gemüth aber auf dem. rechten Grunde des Glaubens und der. 
Seligkeit ruhig und ſtille antraff. Em * 

Den ıgten Maͤy beſuchte ihn wieder zweymal, und fand ihn in 
Bekaͤntniß feiner vorigen Untreue fehr offenherzig, welches mir feine &e- 

legenheit gab, feinem Herzen das Nothwendigſte porzuhalten. 
Den 22ften May befuchte abermals unfern Kranken , den im- 

mer ſchwaͤcher und feinem Ende näher antraff. Noch fehr fpdte tiefen 
mich Engliſche Leute hinunter in die Stadt rufen, ein fehr ſchwaches 
Kind zutaufen. Als ich hinkam, fand ein paar Zmillinge von eben _ 
denjenigen Leuten, denen vor eilf Monaten auch einen Zwilling getau⸗ 

fet, da das andere einige Minuten vorher , ehe ich hinunter Fommen 
koͤnnen, geflorben mar, | et: 

Den z4ften Maͤy als am Feſt der Himmelfahrt Chriſti gef - 
mich feit geftern fo unpälich befand, daß nicht in die Kirche gehen Fon- 
te, den Gottesdienſt zu halten; mufle Den Schulmeiſier eine —* — 

oorle⸗ 
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vorleſen laffen: es Famen aber Doch viele Leute zu mir, die ſich zum hei- 

ligen Abendmahl anmeldeten. - ey 
Den 2sften und 2öften Maͤy befand mich noch nicht befler, 
mufte aber Doc um sehen Uhr obigen lange Frank gelegenen und nun- 
verftorbenen Mannes Leiche begraben laffen und die Leichenpredigt hale 
ten, obgleich vor Mattigkeit nicht viel Drauf denken Eönnen Den 
Schulmeiſter Eonte die Leiche nicht fuͤglich beftellen laſſen, weil die ganze 
Stadt und Nachbarſchaft zur Leiche gebeten war. In dieſen Umſtaͤnden 
ſchrie ich zum HErrn, und wagete es in ſeinem Namen , Die Leiche zu ho⸗ 

- den, wo eine auſſerordentlich groſſe Menge Volke von allerhand Arten 
und Serten ausder Nähe und Ferne beyfammen antraff, die ein fehr an. 
fehnliches Leichengefolge ausmachten, dergleichen noch nicht hier gewe⸗ 
fen. Bey der Beerdigung fo wol, ale aud) in,der Kirche unter ber 

vedigt, waren alleZeute fehr flilfe, ordentlich und aufmerkfam,. Auch 

chenkte mir des HERR aufferordentliche Freudigkeit und Stärke zum 
Dortrag. Nachmittags bey dem Anmelden der Leute zum heiligen - 
Abendmahl bemerkte an ein und anderer Perfon, Daß esnicht ganz oh> 

ne Frucht abgelaufen... we Fa 

= Den 27ften Maͤy war noch von der angewandelten Krankheit 
und gehabten fehlafiofen Nacht ganz matt, und wegen Der vielen Leute, 
Die mir zugefprochen , auffer Stand gefeet,, auf meine heute zu haltende 

SPredigtenvechtzudenten. Ich ging aber im Die Kirche, faufte ein Kind 
“eines vorher in der Irre gegangenen Lutheraners, und predigfe einer 
groſſen Menge Volle, Nach dem Gottesdienſt hatte Zuſpruch, big 
die Nachmittagspredigt wieder angıng, 10 ich predigte , den Schule. 

meifter aber Kinderlehre halten ließ. Mach Endigung derfelben mels 
beten fich wieder verfchiedene sum heiligen Abendmahl an. 8 

Den aten Jun. hielte Borbereitungspredige, Buß-und Beicht⸗ 

andacht, und hatte hundert und vierzig Eonfitenten. 
— 

Den zten Jun. Nach gehabtem verfchiedenen-Zufpruch predigfe 

Vormittags unter mancher Bewegung meines Herzens, und theilfe 

obigen hundert und vierzig Communicanfen Das heilige Abendmahl aus. 

Machmittagsihatte eine Leiche, predigte wieder „ und taufte gleich dar⸗ 

auf ein Kind. Bor und Nachmittags waren viele Menfchen bey ein- 
ander. Gegen ſechs Uhr wurde bis in den fpäten Abend ein Kirchenvath 
gehalten , und Männer aus der Gemeine zu neuen Vorſtehern vorge- 

fohlagen. Diefer Tag, fo hart er and) war, wird nicht ganzohne Se- 
gen feyn hingebracht worden : 

- 

Xır2 Den 

ru A 
* 
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Den yten Jun. habe früh ein Paar copulirt, ſodann gepredigt, 
und nachhero von der Gemeine fünf neue Vorſteher erwaͤhlen laffen, 
toelche der HErr mir zum Troſt und der Gemeine zum Beften mit Gna⸗ 
de und Verſtand ausrüften wolle. — | 
Den sten Jun. wurde benachrichtiget, Daß die Ehefrau einesder 
beften Glieder unferer Gemeine fieben Meilen von hier fehr Frank und 
dem Tode nahe fen, und um meine Fürbitte inftändigft anhalten ließ. 
Ich ging hinaus, und fand fie in etwas wieder erhofet, dabey auch in 
einem ziemlich feinen Seelenzuftande. SEEN 
Den ızten Jun. ritte wegen der zroifchen ung Predigern verabre- 
beten Zufammenkunft fruͤh, mit drey Männern von York , von hier 
aus, da mir einen fehr befehwerlichen Weg hatten , vom Durſt und 
Hitze vieles ausſtunden, und Abends fpate bey einem Iutherifchen Manne 
einkehreten. — a 
Den ısten Jun. wurden wir von diefem Manne durchdie Schul 
kill begleitet, und kamen um zehen Uhr bey dem Herrn Paſtor Muͤh⸗ 
lenberg gluͤcklich an, wo mit demfelben und Herrn Paſtor Brunnhok 
zen wegen meiner Gemeine zu Lancaſter viele Unterredungen gehabt. 

Den ı7ten Jun. wurde vom Herrn Paſtor Brunnholzen die 
Beichtrede gehalten, worauf mir, Prediger confitirten. Sodann hiel- 
te ich die Predigt in groſſer Schwachheit, und wir communicirten, 
Nach der Communion trat Herr, Paſtor Muͤhlenberg auf die Canzel, _ 
und hielt eine erbauliche und nuͤtzliche Rede, welche auf Die gegenwaͤr⸗ 
tige Umftände und, Befchaffenheit unferer Gemeine gerichtet. war..Darz - 
auf that er eine Iateinifche Dede an ung verfamlete Prediger infonder 
heit,, Solches alles gefchahe bey einer groffen Menge Volks ziemlich 
ftille und ordentlich. © 5 BE ee 

„2, Den-ısten Jun, wurde vom Herrn Weygand die Predigt ver 
richtet. ¶ Daraufging die Kivchenverfamlung an „melche, ob ſie ſchon ſehr 
lange daurete, und mancherley Klagen von Seiten der Pfarrer und der 
Gemeinen einfamen, wie auch neue Gemeinen in unſere Semeinfchaft 
aufgenommen zu werden baten, die es aud) erlangten, Dennoch) ziem⸗ 
lich flille und artig geendiget wurde, ſowol als Die in des. Herrn Paſtor 

Muͤhlenbergs und benachbartem Hauſe den Abgeordneten einer ieden 
Gemeine gegebene Mahlzeit, wobey wir Prediger alle die Aufſicht hat⸗ 
ten. Die Direction aber muß dem lieben Bruder Herrn Muͤhlenberg 8 

Mühe und Sorge genug gemacht haben 

Den 
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" x Den 2often: Jun. titte ein jeder nach feinem Poſten wieder zu⸗ 

ruͤck. Herr Schaum und ich kamen des Nachts um eilf Uhr wieder 

Den ꝛaſten Jun. taufte Vormittags zwey Kinder predigte 

und ſiellete nach Dev Predigt die neu erwaͤhlten Vorſteher der Gemeine 

| 
dieſe Tage. her ſtets befhaftiget hatte, und worüber 

Diefen Vormittag 

ſo vergnügt morden , daß von diefem harten Anfall dev Krankheit nur 

‚Mattigkeit empfunden. Dieſe ganze Woche hindurd) war ich denn 

fehr matt: und fieberhaftig, ſo daß nicht aufdauren, noch vielweni⸗ 

ger ausgehen Fonfe: ÜBEN HET EN 0% 

— Demaafter Jul: Ehe ih zur Kirche gehen konte hatte noch 

vielen Zufpruch 7 unter. andern aber auch von einer Frau mit ihren drey 

ſchon ermachfenen Kindern , ſo vorige Woche mit einander zwey hun= 

dert Meilen weit aus Virginien in hiefige Nachbarſchaft gekommen 

find , damit die Kinder im Chriſtenthum unterrichtet und das jüngfte 

davon getaufet werden möchte: Auch — ein ſehr gottlos und l
ebc 

xx3 N RE: 
en 
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Sich Iebender Mann , bezeugete feine Neue über fein liederliches Leben, ! 
und verfprach mir und den anmwefenden Vorſtehern mit Handund Mund 
Beſſerung Diefer Mann hatte es miv vorher oft fehr fauer gemacht, 
und wuͤnſchte ich wohl von Herzen, daß et ſich einmal recht befinnen 
und aͤndern möchte J Na 

Den 23ften Jul, Fam eine geweſene Juͤdin, die ſamt ihrem ver- 
ftorbenen Manne, ebenfals einem gemefenen Fuden, und ihrendrey Kine ⸗ 
dern neun Jahr bey denen Tunkern gu Ephrata gelebet, und vor eis 
nem halben Jahre vier Wochen nach ihres Mannes Tode von ihnen 
wieder ausgegangen war. Sie gab por, fie wolte mit ihren Kindern 
zu unſrer Kirche treten, und ihre zwey noch nicht getaufte Kinder von 
mir taufen laffen , bat daher für fie und ihre Kinder um nöthigen Un- 
terricht. Nach gegebenen Ermahnungen befchied ich fiemit ihren Kin» 
dern auf nachfle Mittwoche wieder zu mir, um fie beffer Tonnen zu ler⸗ 
nen und noch mehr zu prüfen, Re —— 

Den 2sften Jul. hatte Vormittags eine Leiche, darnach fanden 
ſich verfchiedene Leute bey mir ein, und unter.denfelben obgedachte ge⸗ 
weſene Jůdin mit ihren zwey ungetauften Kindern. Damit ich. nun 
ihre Abfichten noch mehr ausforfchen und an ihr Gewiſſen veden Eönte, 
ließ ich fie mit ung effen. Gleich nach Tifche wurde abgehofet, zwey 
kranken ABeibern Das heilige Abendmahl zu geben, deren eine herzlich 
bußfertig gu feyn fehien. € BE EN — 

Den ꝛſten Jul. taufte Vormittags ein zweyjaͤhriges Kind und 
predigte. Nachmittags hielt eine Erntenpredigt und eine darauf ge⸗ 
richtete Kinderlehre uͤber die vierte Bitte. Heute traff ich auch auf dem 
Kirchwege ein Maͤdgen an, Die vorm Jahre von mir unterrichtet und 
confirmiret worden war, und nunmehr der Zinzendoͤrfer Kirche und Sin⸗ 
geſtunden fleißig befuchen ſoll. Ich redete mit ihr ernfllich , und mit 
wenig Worten, fo nicht ohne Frucht ſeyn mochte, indem fie ſich nicht: 
nur Dor-und Nachmittags zur Predigt einfand, ſondern ſich auch mit 

. 

der andern Jugend zum Examine freproillig hinſtellete, und mit ihrem 
ganzen Betragen Reue, wenigſtens Aufferlich, bezeigte. NER: 
Den zoften-Jul. hatte vielerley Beſuch, Da unter andern erfuhr, 
wie Nyberg vergangene Woche hier geweſen fey, von feinen Bekanten 
Abſchied zu nehmen , und naͤchſtens auf feiner Brüder Befehl mit fei- 
ner Frau nach) England und Teutſchland gehen werde: ” 
Den sten Aug, fingen Die Leute an, fich bey mir zum heiligen 
Abendmahl zu melden. Unter andern war auch einer mit feiner ag 
4 EITH y — a, 
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da, der es vorher lange mit den Zinzendoͤrfern gehalten, und ſich zwar 

"wieder zu unferer Kirche bekant haͤtte, aus allerhand nichtigem Vor⸗ 

wand aber noch nicht wieder mit uns zum heiligen Abendmahl gehen 

wollen. Dieſer meldete ſich auch in feiner Gemuͤthsfaſſung an, wor⸗ 

über mich herzlich erfreute, da ich vorhero deswegen manche vergeblich 

—9 Unterredung mit ihm gehabt hatte. Gegen fünf Uhr Abends 
Fam eine'junge hochfebwangere Frau , deren Mann mit zween andern 

liederlichen Männern Davon gelaufen war , in. unfere Nachbarfchaft, 

und gar vor unfers. reformirten Nachbars Thüre , und. ſchrie erbaͤrm⸗ 

lid), Wie ich hinunter ging, zu fehen, was es gäbe, fand ich meine 

Grau bey ihr, an welche fie fich veſte angehalten hatte,
 ohne von ihr zu 

laffen.. Sie klagte fehr gaͤmmerlich über Heftige Leibesſchmeren und 
“ber. ihr wallendes Geblůt, und. begehrte einen Doctor zum Aderlaſſen. 

Ohr Gefehren nach dem Doctor und nad) dem Aderlaſſen war ſehr 

Fläglich und fürchterlich anzuhören, und ihre Stellungen betrübt an 
zufehen. : Nachdem meine Frau bis zur völligen Müdigkeit fich genug 

_ mit ihegeplagt hatte , kamen Die Yachbarstveiber auch Dazu, und nah 
men fie meiner Frau wieder ab, molten fie gerne ins Haus bringen, fie 

wolte aber mit aller, Gewalt nicht. Als ich ‚merkte, Daß es mit Diefer 

elenden Perſon sum Ende gehen würde, Tehrete mic) an ihr. Verbieten 

nicht,da zumal vorm Jahre vielen Ungehorfam , Wider ſpen ſtigkeit gegen 
alles Gute und eine aufferordentliche Zankfucht an ihr bemerkt, aud) ſon⸗ 

fien mancherieg nach der Zeit von ihe in gewiſſe Erfahrung 
gebrachthat- 

te, : Sch hielt ihr folches alles vor, und geigefe ihr Den Zbeg und Ord⸗ 

nung, zur. Gnade und Seligkeit noch zu gelangen. 2llein fie fchien 

nichts annehmen zu tollen , fondern verlangte nur nach bem Aderlaſſen 

- mit erbärmlicyen Geſchrey, worzu Fein Doctor kam, ob gleich zu ver. 

ſchiedenen malen nad) ween war geſchicket worden. Ich ging denn 
‚mit meiner Frau ein wenig wieder In unfer Haus, Raum hatte mit 

meiner Frau für fie ausgebetet, foriefen mich Die Leute, weil ſie fo. gleich 

fierben würde Ich fand fie mit den Tode ringend, und befefe nod)= 

mals mit allen Anweſenden für fie, fie ſtarb aber unter währendem Ge» 

bet eines fehmerzlichen Todes. Welches mir Gelegenheit gab, mit den 

herzu gelaufenen Leuten manches zu ihrer Seelen Heil 
gu reden. 

- Den ten Aug. hatte son früh an Zufpruch, und Nachmittags 

die Leiche Diefer fo (hell verftorbenen Frau, woru ſich eine groſſe Men- 

E 3 Voits einfand , und die Leichenpredigt mit Aufmerlſamkeit an⸗ 

hoͤrete. — | — 

4 
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Den 14ten Aug fruͤh kam eine Frauensperſon, die neulich ihr Hurkind auf dem Wagen durch den Fluß Canniftogoe fahrend befom- men, und e8 in den Fluß fallen laffen,, ohne wiſſen zu molfen, wie es damit zugegangen ſey. Sie begehrte, zum heiligen Abendmahl ‚gelaffen zu werden. Als das Möthigfte zu ihrer Prüfung mit ihr geredet hatte, und fie noch bey der erfien Ausfage blieb’s beſtellete fie wieder gu mir, | weifer mit ihr Davon su reden, und Achtung zu geben, ob einige Buß fertigkeit bey iht angetroffen werde Im Gefängniß zwar hatte fie fehr geweinet, es fchien aber damals mehr aus Furcht fuͤr dem Blutgericht und der Strafe herzuruͤhren, als aus rechter Zerknirſchung des Herzens über ihre Sünden, © 2 SER: Nachmittags hielte die Vorbereitungspredigt, Buß-und Beicht⸗ andacht. Derer Confitenten waren drey und neunzig, worunter bes meldete Hure öffentlich Neue über iht voriges Suͤndenleben begeigte, and mit Hand und Mund vor allen Seuten verfprah , hinfüro ein keuſches und gottfeliges Leben zu fuͤhren; welches mir Gelegenheitgab, fo n anfie, als auch an alle junge Leute eine ernſtliche Ermahnung zu thun. | are ; Ban Den Isten Aug. predigte Vormittags Fündigte obige Hure vonder Canzel öffentlich ab, und fheilete das heilige Abendmahl aus. Nachmittags predigte wieder , und ließ nach der Predige den Schul: meifter die Hiftorie von der Zerſtoͤrung Jeruſalems verleſen. So wol Bor: als Nachmittags war die Kirche voller Menfchen Den sten Sept. taufte Bormittags ein Kind, und predigfe, Die Menge der Zuhörer war fo groß, daß fie niche alle in die Kirche gingen. Nachmittags predigte toieder, taufteein Kind und: hieft Kine derlehre. Nachher hatte verfchiedenen Beſuch. Den uten Sept. Mitfags um ein Uhr hielt die erſte Zuberei⸗ tkungsſtunden mit der Jugend Abende Fam err Schaum hier an, bey ung zu logiren. ; ) 

Den nten ug. veifete Herr Schaum weiter nach Philadelphia, um von da nad) Karitan zu gehen, .. Nachmittags befuchte eine Eranfe- Frau, ein paar Meilen von hier, mit welcher , ‚bey einiger Linderung ihrer Schmerzen , weit mehr und ausführlicher zu ihrer Seelen Heil veden konte als ſonſt iemals. en PN ‚Den ızten Sept. Nachmittags yon ein big vier Uhr hielt Zu: bereitung mit der Jugend. 00. ERBEN 

en 
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9 Ans Sefte Mlichaelis-predigte Vormittags, und redete ſo gleich 
nach dem Goftesdienft noch mit vielen Leuten , die ſich zum heiligen 

Abendmahl anmelbeten. Nachmittags hielt die Vorbereitungspre⸗ 
digt, Buß / und Beihtadahe 2 
Den zoften Sept. Bormittage ließ Heren Schaum, dergum 

Beſuch hergefommen, predigen, und bey Austheilung des heil. Abend⸗ 
mahls helfen. Der Communicanten waren hundert und vier und zwan⸗ 
zig. So mol geftern Yachmittags , als aud) heute unter der Com- 
munion fehienen einige Perfonen bewegt zu feyn. Nachmittags pres 

digte felber, und nahm auch Die Kinder noch ein wenig vor. 
Den ꝛten dcr: Abends hatte Beſuch von ein paar Verlobten. 
Die Schwefter der Braut, fo mit dabey war, bat ſehr, fie noch mit 
‚in Unterricht zur Eonfirmation zu nehmen , weil fie in Germantoron 
bey ihres Vaters Bruder einem Quacker gedienet, und Feine Erlaub- 
ni gehabt, fich unterrichten zullaften. — — RENT 2 

Den 24ftenFTov. Den ganzen vorigen und diefen Monat habe mich 
bishierhinfaft befländig unpaßlich befunden, daßauch mehrere Sonnta⸗ 
‚ge den Gottesdienſt nicht verfehen ‚ fondern von dem Schulmeifter ei- 
‚ne Predigt vorlefen laffen muͤſſen; doch habe auch einige Sonntage, 

wenn e8 mir nur möglich geweſen, ſelbſt geprediget, auch den häufigen 
Beſuch, , infonderheit derjenigen ‚ die fic) zum. heiligen Abendmahl an⸗ 

gemeldet, Desgleichen den Unterricht Der Jugend, die confirmiret wer⸗ 
den foll, abgewartet, nicht weniger wenn in Stande geweſen auszu⸗ 

gehen, die Kranken in der Gemeine befucht und Eopulationen und Tau⸗ 
fen verrichtet. - Heute muſte vor der Vorbereitung faſt den ganzen 

Bormittag noch mit fehr vielen Leuten reden‘, die fich zum heiligen 
Abendmahl anmeldeten. Nachmittags hielt die Borbereitungspredige 
und eraminivete nach der Predigt Die neun meiſtens ermachfene junge 
Keute , die bisher find zubereitet worden, und fegnefe fie ein. ‚Darauf 
Hielt Buß und Beichtandacht , wobey eine Frauensperſon öffentlich 
Kirchenbuffe that. Mad) Endigung der Andacht hatte noch mancyere 

(ey Ueberlauf von Leuten, die ich und andere vor unwuͤrdig erkannten, 
zum heiligen Abendmahl zu gehen. * AR. 
Den asften Nov. Che zur Kirche gehen konte, hatte noch mit 
gerfehiedenen Leuten zu veden, die zum heiligen Abendmahl nicht gelaf 

fen werden Tonten. Nachher taufte ein Kind, Herr Schaum, welcher 
am Aſien diefes von York hier angekommen, predigte, ‚und wir theil- 

ten hundert und fünf und zwanzig Communicanfen Das heilige Abend- 
ViIl. Penfylo. Sortf, Dyy mahl 
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mahl aus, nachdem Herr Schaum obige Fr und noch eine andere 
getvefene Hure mit Verſchweigung ihres Namens: von der Canzel abs 
gefündiget hatte. Machmittags copulirte er ein Paar und wir hatten bis . 
in den fpäten Abend Zuſpruch und genug zu thun, ER 

Den z6ften Nov. frühe hatte noch mancherley Zufpruch und 
zwey Kinder zu taufen. Um acht Uhr traten Herr Schaum, ih und 
ein. freyroillig fich. angebotenes Gemeinsglied unfere: weite Reiſe nach 
Raritan an. Herr Mühlenberg ‚aber wurde dermalen mit diefer Rei⸗ 
fe verſchonet, weil er Die Reiſe nach Neuyork thun müffen,. Gegen 
Abend ritten wir bey drey Stunden irre, und waren in einiger Be⸗ 
kuͤmmerniß, mo wir Diefe Yacht, da uns niemand beherbergen twolte, 
‚anterfommen würden. Endlich da wir wegen der fpäten Abendzeik 
und vor Müdigkeit nicht weiter kommen Fonten , nahm uns auf unſe 
re Bitte eines anfehnlihen Quackers Frau. eine Anabaptiftin auf, und 
gab ung die nöthigfte Pflege für unfere müde Cörper und Pferde, 
Den 27ften Nov. frühe nad) dem Fruͤhſtuͤck wurde ung ein 
Englifches Kind zu taufen gebracht , bey welcher Handlung die: Ana: 
baptiftin geruͤhret zu feyn fchien. - Darauf veifeten wir vergnügf und 
geſtaͤrket weiter fort, ‘und Famen unter mancherley Ungemächlichkeit 
und Mangel Abends um fechs Uhr bey dem lieben Bruder Herrn Müh- 
lenberg on Mach einigen Stunden waren wir Prediger alle dafelbfi 
eingetroffen. Sa —— 

Den 2sften Nov. ruheten wir daſelbſt aus, und hielten Con⸗ 
ferenz. Herr Kurz aber, der geſtern am erſten Da geweſen, wurde ge⸗ 
beten, ſechs Meilen von da eine Leichenpredigt für den Herrn Paſt. 
Muͤhlenberg zu halten. BR — 

Den 2uften Nov. früh reiſeten wir, Here Paſtor Brunnholg, 
Schaum, Hartwich, unfer Neifegefährte von Lancafter , ein Drga- 
nifte und ich weiter, und Eamen Abends um fieben Uhr. an den Fluß 
Delawarean. Wir lieffen ung fogleich überfegen, um unfer Nachtlager 
im Haufe einer Chriftlichen Holländifchen Witwe zu haben. . 

Den zoften Nov. kamen mir des Abends um vier Uhr in Nas 
sitan an. —— 
Den ıften Dec, lieſſen wir nad), gehaltenen kleinen Conferenen 

die Kirchenraͤthe zuſammen kommen, und redeten mit ihnen wegen Eine 
weihung ihrer neugebauten Kirche und Herrn Weygands Drdingtion. . 
Herr Paftor Brunnholz führete in allen das Work und Die Directiom, 

‚Den 



w 

daß wir unfere Reife im Namen des HErrn weiter fortfegen Eonten. 

Herr Schaum aber Fonte megen feiner Schmerzen am lahmen Beine 

Kaum mit fortfommen. Mittags furterten wir bey einer Anabapti⸗ 

ſfienwirthin, mit welcher manches nach gegebener Gelegenheit von der 

Bi & Dyy2_ Kin⸗ 
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Kindertaufe geredet wurde Abende nad) fieben. Uhr Famen wir. in 
Philadelphia, in des Haren Paflor Brunnhotsens Haufe, 

— 

wohl an. 
Den öten und 7ten-Dec. ruheten wir in Philadelphia aus fo: 

viel wir aͤuſſere Ruhe haben konten. 
Den gten Dec. predigte Vormittags in Philadelphia, und 

Nachmittags hoͤrete Heren Paſt. Brunnholzens Kinderlehremit an. 
Den ıoten Dec. trat ich meine Ruͤckreiſe nach Sancafler wieder 

an. Wie aber Herr Schaum megen feines lahmen Beines fihnicht. 
auf Den. Weg getrauen durfte, ſo nahm einen jungen Menfehen zur 
Geſellſchaft und Aufſicht uͤber Die Pferde mit, und ritte Nachmittags 
um drey Uhr fort. Nachdem wir einige Stunden in der dickeſten Sin: 
fterniß mit nicht weniger Gefahr bey fo üben Wege reiten müffen, — 

kamen wir Abends nach acht Uhr in ein Engliſches Wirchshaus.an. - 
Das Nachtlager ware wol gut genug geweſen, wenn nur Die alzu⸗ 
groſſe Unruhe fo vieler Menſchen im Haufe mich hätte ſchlafen laſſen 

Den nten Dec. früh mit des Tages Anbruch machten wir ung 
foieder auf den Weg. Gott brachte ung durch Die fehr.flarf aufges 

ſchwollenen Waffer, wovor man ung bange machen mwolte, glücklich 
durch. Abends um feche Uhr traffen wir ineinem Englifchen Wirths⸗ 
haufe einen Haufen Lutheraner, jung und alt an, die fich mit einem 
Spielmann luſtig machten, ohngeachtet fie Die Tage zuvor, wegen der 
aufgefchmollenen Gewaͤſſer mit ihren Wagen und Pferden in groſſer 
Gefahr geweſen. Sie erſchracken, ſo bald ſie mich erkanten, und als 
dem Spielmann und feiner ganzen Geſellſchaft einen ernftlichen Ver: : 
weis gegeben, höreten fie auf, und entfehuldigten fich nach ihrer Art. 
Hernach ritten wir im Finſtern bis des Nachts umsehen Uhr nicht oh⸗ 

Gefahr fort, und kamen GOtt Lob! noch ziemlich wohl in Lanca- 
er an 

Den 12ten und ızten Dec, ruhete von meiner langen Reifeaug, - 
und brachte Die ruͤckſtaͤndigen Gemeinsſachen in den Kirchenbichern ' 
in Ordnung. 

Den 2sflen Dec. als am erften heiligen Chriſttage predigte ich 
einer ungemein groſſen Verſamlung, und theilete Nachmittags den 
Kindern Spruͤche aus, hatte auch nachher verſchiedenen Beſuch 

Den 20ſten Dec. taufte Vormittags zweh Kinder und predig⸗ 
te. GoOtt zum Preiſe kann ich nicht verſchweigen, daß er mich bey. 
meinen zum Theil ganz fchlaflofen Nächten zu und unter meinerAhnts: 

A arbeit 



Den sıften Dec. Abends taufte ein Kind Englifcper Leute im 

Fe 

bornes und in den legten Zügen liegendes Kind 

— 

Spötter aller Religionen find, und ohne allen öffentlichen und befon- 

dern Gottesdienft in den Tag hinein leben. Kaum war ich wieder 

nad) Haufe gekommen, fo hatte ein Paar zu copuliven. Meine Ge⸗ 

fpräche und Gebete feuchteten dem aͤuſſern Anfehen nad) bey den An- 

0° Den zoften Jan. taufte zwey Kinder und predigte einer aber⸗ 

Den oſien Jan. hielt zwey Meilen von hier auf einer Planta⸗ 
ge eine Hochzeitspredigt und copulirte ein Paar aus der Gemeine. 

Ich hoffe einigen Segen des Worte GOttes an den Anwefendenaus 

Den sten bis zten gebr. hatte einen langen Beſuch von der ge: 

weſenen Füdin, fo verfehiedene Monate von hier abmwefend, geweſen, 

und aufs neue vorgiebet, daß fie zu unferer Kirche treten wolle; ihre 

es; n Dam aͤlteſte 
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aͤlteſte Tochter aber waͤre durch Verfuͤhrung ihres catholiſchen Man⸗ 
nes in ihrer Abweſenheit catholiſch geworden. Nun wolte ſie, daß die 
zwen andere Kinder mit ihr Lutheriſch wuͤrden. Dieſe Frau ſcheinet 
mir noch ein juͤdiſches Her und irdiſche Abſichten zu haben, auch fehr 
wankend zu feyn. Ich gab ihr noch vierzehen Tage Bedenk-uid Pruͤ⸗ 
fungszeit, alsdenn moͤchte ſie den Unterricht mit den andern, ſo zur 
Konfirmation und heiligen Abendmahl zubereitet werden würden, or⸗ 
Dentlich und Aleiffig mit genieflen. 

Den ıoten $ebr. als am Sonntage Seragefimä predigte ich eis 
ner ungemein groffen Menge Volks von allerhand Arten, und Fün- 
digte darauf das Anmelden Der Leute zum heiligen Abendmahl und.der 
erwachtenen Jugend zum wieder angehenden Unterricht aufihre Con 
firmation ab. So ſchwach ich auch war, fo herrlich ſtund mir doch 
der Herr, mein guter GOtt, bey. Er laſſe au) nur den ausge. 
ſtreueten Samen feines Worts gefegnef ſeyn. Machmittags fingen 
Die Leute an, fich zum heiligen Abendmahl anzumelden. rt 
Mun der HErr ſey gelobet, der mir bishieher unter fo mancher: 
ley Arten der Bebrangniffe fo gnadig Durch geholfenund. mich vor dem 
Argen mächtig gefchüget hat. "Den Eleinen Segen feines Wortslaf 
fe er doch ja nicht wieder erſticket werden, fondern fich vermehren. 
Will ar mich aus Gnaden von dieſer Gemeine wegrufen, und mich zu 
einer andern im Lande fenden, wo ich inmehrern Segen arbeiten kön: 

wie Er, und nicht wie ich oil. Ana. # Dal 
Den 12ten bis ısten Sebr, meldeten ſich Die Leute zum heiligen 

Abendmahl an. ; 
Den ıdten Sebr. aber begrub ich eine Engliſche geſtern in dem 

Fluß Canniſtogoe ertrunkene hochſchwangere Frau und that wegen 
der groſſen Menge Des anweſenden aud) feutfchen Volks ein auf Die 
Umftände gerichtetes Gebet in teutf her Sprache hinzu. Mit diefer 
Stau mar auch) ihr Schwager ertrunfen , der jener helfen und ſie noch i 

ne ee 

4 

te, fo. werde ihm dafür herzlich. und Eindlich danken. Doch in allen, 

reften wolle, in diefer Bemühung aber felber im Waſſer, dasfonften - 
gar nicht tief und fehr leichte durchzureiten iſt mit umkam, und noch 
nicht wieder gefunden worden. ‚Nachmittags hielte Vorbereitungs 
predigt, Buß: und Beichtandacht. | 

Den ı7ten Sebr. am Sonntage Efto mihi taufte ein Kind, pres 
digte und theilte das heilige Abendmahl neun und vierzig Commimz- 
canten aus.  Diefe Woche hindurch wurden die jungen Seute, — zur 

- : 80n: 
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Eonfnmation und heiligen Abendmahf zubereitet werden follen, von 
ihren Eltern und Meiftern zu mir gebracht und geprüft, worunter ei⸗ 

ne Perſon von fünf und zwantzig Jahren und noch eine andere von 

— Den 

Sen aoften Sebr. wurde von einem catholiſchen Engländer ges 
beten, fo gleich in fein Haus zu Tommen,. und fein ſchwaches Kind 

zu taufen. Noch unter waͤhren dem Anziehen kamen zween zeformirte' 

Männer, mit Bitte, einen geftern krank gewordenen Mann zu tau · 
‚fen, der ſchon feit geraumer Zeit Diefe verwichene Tage aber inſonder⸗ 

heit ein ſehr groſſes Verlangen nach der heiligen Taufe und mich zu 

 fprechen bezeuget habe. Wie aus dieſer Männer Erzaͤhlung wohl mer⸗ 

Ten konte, daß es Diefes Mannes rechter Ernſt ſeyn müffe, von mie 

Unterricht zu haben und ſich taufen zu laſſen; ſo verſprach, gleich nach 

verrichteter Taufe des Engliſchen Kindes hin zu kommen. Den kran⸗ 

Een Mann fand in groſſem Berlangen nach mir. Auf vorgelegte al⸗ 

fernöthigfte Fragen gab er ſtets zur Antwort: wenn er wolle ein Kind 

der Seligfeit werden, müffe er getauft fen, vhne Taufe koͤnne er nicht 

hoffen felig. gu werden. Sein Vater waͤre ein wunderlicher Mann, 
shne Glauben, Geift und Sinn JEſu Ehrifti, und habe ihn und fei⸗ 

ne Gefehrwifter zu nichts angehalten. Er bate um die heilige Taufe 
blos um feiner Seelen Heil teilten, und weil ihm auch unfere Lehre, 

wie er.fie bishero von uns predigen gehöret, fo wohl gefiele, und feine 

Frau von Lutheriſchen Eltern ware ; fo wolle er ſich mit feiner Srau 

_ md Kindern gu Lucheriſchen Kirche von ganzem Herzen befennen, 
und ſich son mir untersichten laſſen, Damit er auch das heilige Abend= 

maht empfangen Eönne: Nach gegebenem nothwendigſten Unterricht 

und Gebet verſprach, Die Sache weiter zu uͤberlegen und morgen wie⸗ 
Begonnen x TE 

Den ſten Sebr. fruͤh mit Anbruch des Tages Fam ein refor⸗ 

wirter anderer Mann, mic) gu fragen , wenn ich wol heute zum Kranz 

Ten Eommen koͤnte, er begehre die heilige Taufe gar ernſtlich, und ha⸗ 

be die ganze Nacht davon geredet, er wolle auch fein juͤngſtes Kind 

mit taufen laffen. Ich ging denn bald hin, und nahm zween unfe 

ver Vorftehermit. Als ich hinkam, murde die Stube in kurzer Zeit 

voll Menfchen. Zuerft betete ich, prüfte nochmals feinen Sinn und 
den Grund feines Herzens, ſchaͤrfte hm die Lehre von Der heiligen 

Zaufe ein, ließ ihn ſelbſt fich Darüber erklären, und vor allen Anme- 

fenden zu unfrer Kirche und derſelben heiligen Glaubenslehren befen- 

v 
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nen, deren Hauptinhalt mit wenigen wiederholet anfuͤhrte, und ihm 
aus unſerer Gemeine drey Männer, als Taufzeugen zu Auffebern, 
fo gut ich fie haben Fonte, ſetzte, ſowol dem zu taufenden Mann,alsaud) 

. feinen drey Auffehern hielt ich die nöthigften Pflichten gegen einander 
vor, und Tießfie, folche treulich in acht zunehmen , einandermit Hand 
und Mund 'verfprechen, Darauf verrichtete die ganze Taufhandtung 

"unter vielen Thraͤnen der Anweſenden von allerhand rt Keuten, und 
beſchloß alles’ mit einem Gebet nach den Umftänden. Vor und bey 

meinem IBeggehen fand bequeme Gelegenheit, am feine noch ungez " 
taufte Schweſter und andere unordentliche Lutheraner ein ernſtliches 
Wort der Ermahnung zu reden. IR 
Den 22ften Sebr. Vormittags ging wieder hin, und fand ihn: 

*. in einer giemlichen Gemuͤthsruhe. Unter dem Gebet. Eam feine alte: 
Mutter, mit welcher hernach fange zu reden veranlaffet wurde, und. - 
zuletzt ſchien fie fehr wohl Damif zufrieden zu ſeyn, daß fich ihr Sohir 
von mir taufen laffen under ſich zu unferer Lehre bekenne Siemein⸗ 
te aber, Daß ſich ibt Mann fehr darüber. aͤrgern werde, und man eg 

Ihm doch ja nicht fagen-follfe. Ich hingegen bat den Kranken, GOt⸗ 
‚tes Gnade zu ng und des HErrn Werk an feiner Seele ja nicht 
aus ungeitiger Furcht zu verſchweigen ES } 

Den 24ften Sebr. am Sonntage Fnvocavit taufte fünf Kinder, 
und predigfeeiner ungemein ſtarken Berfamlung. Nachmittags ging 
ein paar. Meilen weit, einige Gemeinsglieder zu befuchen. ; 

Den 2sften Sebr. Vormittags ging zu obigen Kranken wieder: | 
“ bin, fand ihn dem Leibe nach fehlechter und in einer geoffen Beforg- 
niß, er werde feine geoffen Schmerzen nicht länger mit Geduld aus: 
ſtehen Fönnen. Daher half ich ihm zurechte, und blieb fo lange da, 
big der Doctor, ein alter Schweiger, feine Sachen appliciret hatte, 
und kam mit diefem Manne in ein feines Gefprah. - 

Den zöften Sebr. war Vormittags wieder bey: dem getauften 
Kranken, und fand fein Gemuͤth in ziemlich artiger Faſſing Nach- 
"mittags von ein bis vier Uhr hieltedie Dismaligen erftern Zubereitungse 
ftunden mit Der Jugend. = — 

Den ıften Mart. gegen Abend beſuchte den von mir. getauften 
Eranfen Mann, bey melchem feine nad) ungefaufte Schwerter antraff, 
fo einige Neigung zu unferer Kirche zu erkennen gab. ; 

Den sten Mart. am Sonntage Reminifcere taufte ich Vor⸗ 
mittags zwey Kinder und predigte, darzu fich abermals aufferordent- 
lich viel Menfchen eingefunden. Nachmittags hatte eine Keiche und 
vielerley Befuch. Den 
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Den ten Mart. Vormittags wurde vom Herrn Conrad Wei⸗ 
fern befucht, und hatte gegen Mittag eine Leiche und Leichenpredigt. 
Nach Endigung diefer Leichenpredigt befuchte zween unferer Kranken, 
und drang noch naher an ihre Seelen, meil mir ihr Seelenzuftand 
fehr gefährlich zu ſeyn ſchien. (e ei 0 
Den sten Mart wurde voneinem Vorſteher aus VYorck beſucht, 

und erfuhr von demſelben, daß es mit Herrn Schaums Beine ie laͤn⸗ 
ger ie gefährlicher ausſaͤhe, weswegen ich Denn auch ein Troſtbrieflein 
Arne re a unvir Semanidb Jad 
Den ıöten Mlart. che ich in die Kirche ging, hörefe von einem 

gemefenen Herenhuter „daß feine Fraugeftern felig geftorben ſey. Ihr 
geſchwinder Tod betruͤbte mich ſehr, zumal ich nicht einmal ſie beſu⸗ 
chen koͤnnen. Sie war eine vor allen andern ſtille Frau, und hatte 
meinem Beduͤnken nach Gnade. Wegen des ſtarken Regenwetters 
konte den heut angeſetzten Nachmittagsgottesdienſt nicht halten. Auf 
den Abend erfuhr, daß eine Frau aus der Gemeine, die gleichfals fehr 
plößlich Frank geworden, und Die ich fchon Drey big vier mal beſucht 
hatte, in groͤſter Verwirrun geſtorben ſey. Ihr Mann, ein gewe⸗ 
fener ſehr wilder Eänferlicher Huſare, ſchaͤmete ſich ſelber, mir glies zu 
erzaͤhlen, wie ſie ſich dabey verhalten. Dieſe Frau war bey Menno⸗ 
niſten auferzogen, ſehr grob, tumm, und in geiſtlichen Sachen ſehr 
unwiſſend, ob fie gleich alle vierzehen Tage einmal in Die Kirche kam 
und mich predigen hoͤrete. Mein mehrmaliger Befuch fchien an ihr 
ebenfals nichts zu fruchten. Ihr Mann hingegen, der über den er= 
bärmlichen Seelenzuſtand feiner Frau ungemein erfchrocken war, komt 
dem Anfehen nach zu einem heilfamen Nachdenken, und iſt ofte bey mir, 

Den uten Mart gegen Mittag ging ich mitdem Schufmeifter, 
feinen Schulfindern und vielen andern Leuten auf des geweſenen 
Herrnhuters Plas hinaus, feine Frau begraben zu laſſen. Die Men: 
ge des anwefenden Volks von allerhand Arten und Secten war groß, 
und fehien bey der Kirche fo mol, ald auch unter währender Predigt 
beweget zu ſeyn. GOtt laſſe doch einmal fein Wort recht an den Herz 
zen der Menſchen durchſchlagen um JEſu willen! Nach Endigung 
der Leichenbeſtattung bat mich ein Mann, noch eine Meile weiter 
mit ihm zu gehen, einen alten kranken Mann, der nach mir verlange, 
zu befuchen. Diefen alten, fonft offenbaren Suͤnder fand noch in 
ſtarker eigenen Gerechtigkeit. Doch nahm er meine Vermahnungen 
zuletzt noch an, und fchien vecht herzlich mit zu beten. Auf dem Heim: 
VL Penſylv. Lortſ. Bi Es wege 

* 
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wege ſprach auf zween Sägen mit ein, mich nach der Aufführung der 
dafelbit dienenden Glaubensgenoffen zu erfundigen, und mit ihnen gu 
ihrer Ermunterung zu reden. So bald wieder zu Haufe war, wurde 
mir ein Englifches Kind zu taufen gebracht, wo noch manches zur. 
den fand, —— 

Den iꝛten Mart. copulirte ein Saar ans der Gemeine Gleich 
darauf war die Leiche der oben gedachten in Verwirrung verſtorbenen 
Frau, ind ich hielt den Anweſenden eine Predigt, die fie aufmerkſam, 
und nicht ohne Bewegung anhoͤreten, Denn Derfelben betrübte lebte 
Stunden waren fehon überall befant worden. Gleich darnach hielte - 
Zubereitungsfiunden mit der Jugend. Gelobet fey der HErr für die: 
mir verliehenen Kräfte. Abends ließ mic) der erfchrockene Witwer 
zufen,‚mit ihm und für ihngu beten, denn er wäre auch Frank worden, 
Ich ging alfogu ihm hin, befprach mich nach den Umſtaͤnden mitihm, 
und befuchte danach noch fpate eine Franke Frau aus der Gemeine. : 
Den ızten Mart. taufte Bormittags in groſſer Schmachheit ; 

vier Kinder und predigte. Nachmittags hielt die erſte Catechismuspre⸗ 
Digt,ven Schufmeifter. aber ließ ich eine kleine Kinderlehre daruͤber halten. 

‚Den 1öten Mart. reichte ich dem Franken Manne, deſſen Frau 
vorige Woche in fo jämmerlichen Seelenumftänden geflorben war, 
nach vorhergegangener mehrern Prüfung. das: heilige Abendmahl. 
Den 2often Mart hatte vom Morgen an bis auf den Mittag 

geute bey mir. Nachmittags befuchte unfere Kranken, und hatteher- 
nach viele Unruhe von Leuten, die mit aller Gewalt von mir copuliret 
ſeyn wolten, ohne ſie proclamirt zu haben, oder fonft zu Fennen, web 
ches denn weder thun wolte noch Eonte. 

Den 22ften Mart. frühritte ich mit. einem Mann aus der Ge⸗ 
meine von hier nach Tulpehocken zu Heren Conrad Weifers Wohnung, 

woſelbſt Abends anfam, und meine fieben Amtsbruͤder, Die Herren 
Paſtores Mühfenberg, Brunnholz und Hartwich geſund undauf mich 
wartend antraff, weil fie mich zu einer Conferenz eingeladen hatten. 

Den 24ften Mart. als am Sonntage Judica ritten wir zuſam⸗ 
men gu Herrn Kurzens Haufe, der unterdeſſen in Philadelphia mar. - 
In der Kirche diaconirte Herr Muͤhlenberg, und Herr Hartwich predigte- 
Nachmittags ritten wir zur andern Kirche, worinnen ich predigte, 
and Herr Paſtor Brunnhölz die Kinderlehre hiele. 

Den 2sftert Mart. fruͤh ſchrieben meine Herren Collegen einen 

um 



018 Zen paſt Zandfehuche Tageregiſter 1751). gu 
um fie mich von ihr wieder weg in Die untere vereinigte Gemeinen rie⸗ 
ei | — nahm von allen Abſchied und ritte wieder zurück nach 
Lancaſter. ee — 

Den ⸗sſten bis ʒoſten Mart. hatte auſſerordentlich ſtarken Zu⸗ 
ſpruch von Leuten, die ſich zum heiligen Abendmahl meldeten. 
Den zıften Mark. predigte ich Vormittags, und ließ nach der 
Predigt meiner lieben Herren Kollegen Brief an Die hiefige Gemeine 

som Schulmeifter Jacob Löfern öffentlich vorlefen, über welchem bey 

‚Dielen eine Beſturzung und einige Thraͤnen entitanden. Nach geendig- 

tem Sottesdienfte trat ein Vorſteher auf, und fing mitder Gemeine an 
zureden fie foltemich Doch bewegen, länger bey ihr zubleiben. Mehrere 

- fingen auch an zu reden, und gab immer einer dem andern Die Schufd. 

‚Als e8 fchien ein Getümmel unterm Volke zu werden, bat ich fie fehr, 

fie zu ſeyn und in Frieden von einander zu gehen. So bald nad) 
Haufe Fam ‚hatte ftets währenden Beſuch von Leuten, Die ſich zum 
‚heiligen Abendmahl anmeldeten, worunter einige fehr meineten, daß 
‚fie mich verlieren folten. Auch Famen brey Vorſteher auf Anregen 

erſchiedener Leute, mid) zu bitten, noch Janger bey der Gemeine zu 
} — Nachmittags predigte wieder, und haste hernach mancherley 
DRUNTER RI — Ri 
= Den sten Apr. am Charfreytage mufte ich, ehe noch zur Kirche 
“Fam, mit vielen ausder Ferne reden, Die fich noch zum heiligen Abend⸗ 

Mmadhi anmeldeten. Darauf taufte in der Kirche ein Kind, predigte 

und hielt mit given hundert und wantzig Eonfitenten Buß⸗ und Beicht⸗ 
andadıt. Diefe ganze Woche durch muſte viele Klagen und Thraͤnen 

über meinen bevorftehenden Abzug erfahren; Dagegen ic) aber auch 
vorſtellete, was für Betruͤbniß und Kummer mir Diefe Gemeine bisher 
‚serurfacht habe, Indeſſen, „obgleich einzele Glieder der Semeinewün- 

fchen, daß ich bleiben möchte: ſo zeigen doch die Haͤupter und Der groͤ⸗ 

fie Haufen der Gemeine, Daß fie meiner müde find und Feine Anftalt 
‚machen wollen ‚ daß die Hinderniffe gehoben würden, und ic) ferner 
‘bey ihnen zu bleiben bewogen werden Ente. Unterdeffen willich , nie 
Bisher gefchehen iſt, auch diefe kurze Zeit über Durch GO:ftes Gnade 
noc alles thun und leiden, was in meinen wenigen Kräften ift, an 
ihrer Aufweckung zu arbeiten, Vielleicht komt einer und Der andere 

naoch zum Nachdenken. Das Heine Haͤuflein Der erweckten Seelen 
wird fich der HErr , der gnaͤdige und ſtarke GOtt, ohne mich ſchwaches 

Aund ohnmaͤchtiges Werkzeug zu — und weiter zu führen — 
a 332 — en 
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Den ten Apr. Am erften Oftertage prebigte-ich einer groffen 
| Berfamlung, obgleich noch fehr ftarker Negen war, und theileke zwey 
hundert und zwantzig Commtmicanten das heilige Abendmahlaus, 
Welches alles: von halb gehen bis zwey Uhr daurete, Nach drey Uhr 
hatte eine Eleine Leiche, und nach derfelben zwey Kinder in der Kirche 
zu faufen, wohin ich das ganze Leichengefolg beſchied, und auf die 
Umftände Lied, Gebet und Vermahnung richtete, Darauf hatte 
verfchiedenen Zufpruch. 
Den zaten pr. früh ritte ich nach Yorck. Ben dem Ueberſe⸗ 
tzen über den groſſen Fluß Susquehana haͤtten wir bald ungluͤcklich 

sen koͤnnen. Jenſeit des Fluſſes traffen wir zween Vorſteher von 
Dorf an, die ung bis in Herrn Schaums Haus begleiteten. Denſel⸗ 
ben fanden wir in ziemlicher Gemuͤthsfaſſung, ohngeachtet es mit fei- 
nem Beine noch gefährlich ausfahe. an 
Den aten Apr. früh:predigte, und hielt eine Kinderlehre. Hear 
Schaum war an Krücken mit: in die Kirche gegangen. Die Männer 
infonderheit waren fehr aufmerkfam, und einige darunter in etwas bes 
weget. Nachmittags gingen wir in Die Stadt herunter, einen Fran: 
Xen Mann zu befuchen, der fehon lange gelegen hatte. 

Den ısten pr. titten wir wieder von Yorck weg ‚nachdem Herr 
Schaum durch unfern Befuch war erfreuet, und feine Gemeine, wie 
‚fie faget , erbauet:worden, Denn fie hatten die ganze Zeit der Krank- - 
heit Heren Schaums Feine andere, als nur vorgelefene, Predigten ge⸗ 
höret, da Feiner von ung wegen des fehlimmen Wetters und der fehr 
gefährlichen Sufquehana hatte hinüber kommen koͤnnen. Abends ka⸗ 
men wir goftlob glücklich wieder zu Haufe an. eg 
Den 26ften Apr, hafte ic) wie diegange Woche, foauch heute, 

‚vielen Zufpruch von Leuten ‚die fich zum heiligen Abendmahl: anmelde⸗ 
ten, fo auch am folgenden Tage den ganzen Vormittag gefchahe,bis 
ichin Die Kirche ging, wo Vorbereitungspredigt, dag Eramen der 
Jugend, und derfelben Confirmation, auch Bußund Beichfandache 
mit hundert und: ſiebenzig Confitenten hielt, Die fünf und zwantzig 
eonfirmirte junge Leute miteingefchloffen, welches alles nicht ganz ob- 

e ne Bewegung und Thranen abging. ı , — 
Den 28ften Apr. kaufte ich Vormittags ein Kind, predigteeineer 

groffen Verſamlung und reichte obigen hundert und fiebengig Perſo⸗ 
nen dag heilige Abendmahl. Br | 

Den 



— - 

BB IE Zen. Paft: Handſchuchs Tageregiſter ur. 333 

Den sten Maͤy nahm ich von. der Gemeine gu Laneaſter in Der 
Abzugspredigt öffentlichen Abfchied. Die Gemeine ward dabey in 

<hränen und Bewegung gefegt, und hätten mir mein Herz bald auch 
ermweichet. Es feheinet fait, meine bisherige legtere Arbeiten werden 

‚an ihren Seelen gefegneter geweſen ſeyn als alle Die vorige, wenn fie 

es nur nicht muthwillig wieder erſticken. Darnach hatte ſteten Beſuch. 

Den 6ten May brachte den ganzen Tag mit Einpadfen zu. 
Den ten Maß reifeten wir um acht Uhrim Namen des Heren 

von Sancafter ab, nachdem noch einpaar Vorſteher bey mir geweſen, 

mit Bitte, es nich zu hindern, ſondern zu helfen, daß Sancafter wie⸗ 

der einen andern, Pfarrer von uns bekaͤme, wenn ſich Die Gemeine ver= 

einigen ſolte, ein paar Maͤnner sur Kirchenverfamlung nach Philadel 
phia abſchickte und darum anhalten ließ. A 

‚Den sten Waͤy, nachdem wir in einem Engliſchen Wirths⸗ 

haufe ein gutes Nachtquartier gehabt, ritten wir früh weiter fort, 

und kamen Abends um acht Uhr in Philadelphia gluͤcklich an, und 

wurden vom Heren Paftor Brunnholg, bey dem wir auch Hrn: Paſt. 

Hartiwich antraffen, aufs freundlichfle empfangen. ——— 
2 BernotenfhlayritteHerr Paſtor Brunnholz nach Germantown, 
von wannen er Abends bey ſtarkem Regenwetter wieder zuruͤck kam, 

und Herrn Paſtor Mühlenberg und Heren Kurzen mitbrachte, wel⸗ 

che alle in feinem ar fogirten. Herr Schrenk war heute auch an⸗ 

Fommen, und Hr. Weygand traff Den folgenden Zag ein. 

Den nten May Vormittags gingen wir Prediger unddie abe 

geordnete Aelteſte unferer vereinigten Gemeinen paartveife zur Kirche, 

109 zuerft die neue Orgel vom Herrn Paftor Hartwich eingeweihet 

wurde, und Hr. Paftor Muͤhlenberg predigte. Mittags ſpeiſeten 

wir in Herrn Brunnholzens Hauſe, darzu ſich der Schwediſche Predi⸗ 

ger in Philadelphia und des verſtorbenen Schwediſchen Biſchofs 

Heren Benzelii Sohn auch mit einſtelleten. Nach genoſſener Mahl 
‚zeit gingen wir alle wie Vormittags nach der Kirche, dadenn Herr - 

Mengand predigte. Abends aber predigte Here Kurz siemlich lang, 
doch erbaulich. Bey allen Diefen Drey verfchiedenen malen war eine ° 

aufferordentlich groſſe Menge Volks, auch nicht wenig: Engfifche zus 

gegen, doc) ging dem ohngeachtet alles ziemlich ftille und ordentlich 

zu. Die Leute ſchienen auch über den ſchoͤnen Orgelklang vol Ber: 

wunderung und Vergnügen zu fenn. _ BR dr 

| 2 333 ‚Den an 
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Den ızten Maͤy hielte Hr. Hartwich eine Synodalprebigt, und 
Herr Paftor Brunnholz eröfnete die Kirchenverfamlung, Einervonden - 
Widrigſten aus Lancafter, der feinen Anhang immer heimlichgegen mich 
aufgeſtifftet, war auch gegenwärtig, Doch ohne von der Gemeineabge: 
ſandt zu feyn. Als nun Die Ordnung an Lancafter kam ‚nurdederfelbe 
vorgefordert, und von dem Heren Paftor Muͤhlenberg ernftlich ge 
fraget : 0b er abgefchicht wäre, und was er und die ganze Gemeine 
wider meine Lehre, Leben und Amtsführung wahrgenommen hätten, 
‚Darauf er voller Schaam, wie es ſchien, zur. Antwort gab, daß we 
Der er noch jemand in der, Gemeine das geringfte wider meine Kehre 
und Leben aufreifen Eönte, Alles übrige in Der Kirchenverfamlung 
lief gleichfals ziemlich file und ordentlich ab, und was nicht ausge: 
macht wurde, blieb bis nach genoffener Mittagsmahlzeit aufgefchoben, 
welche drauſſen vor der Stadt in eines Kirchenraths Haufe gehalten 
und nach derfelben das übrige zwiſchen den Parteien beygeleget wurde 

. Den ıaten Maͤy titte Here Weygand vergnügf wieder zurück 
nad) Raritan. Der Herr Pal. Mühlenberg und der Hr. Paſt. Hart⸗ 
wich aber wurden von uns allen bis an den Fluß Delaware begleitet, 
woſelbſt fie ſich unter vielen herzlichen Segenswünfchen zu Schiffe bes 
aben, um nach Neuyork zu reifen. Heute Nachmittags reiſeten die 

uͤbrigen alle vollends. ab, ein jeder anfeinen Der. ' 
Den ıöten Mlay als am Feſt der Himmelfahrt Chrifti ritten 

mir, Dr. Paſt. Brunnhoß und ich, nacy Germantown, wo ich predig- 
fe. Nachmittags um vier Uhr ritten wir funfgehen Meilen weiter, 
Hr. Brunnholz aber wieder zurück nach Philadelphia. ey 

Den ı7ten Maͤy Tamen wir Dormittags in Herin Muͤhlen⸗ 
bergs Haufe glücklich an, - a | 

Den ıoten Maͤy predigte ich in Neuprovidentz — 
Den 26ften Maͤy als am erſten Pfingſttage ritte ich fruͤh nach 
Neuhannover, predigte daſelbſt einer groſſen Verſamlung, und taufte 
in der Kirche ſechs Kinder. Gegen Abend unterwegens hatte das fie 
bente Kind zu faufen. i FEN 

Den 27ften Mlay taufte ich in Neuprovidentz zwey Kinder und 
predigfe, mach der Predigt aber verlas ich den von meinem Herrn 
Collegen Mühlenberg aufgefesten Beruf und Snftruction, ſamt dem 
Mevers Des neuen Schulmeifters, und erinnerte das Nöthigffedabey 
Nach dem Gottesdienſte brachte mit Den ſtehen gebliebenen — 

gliedern 

— 
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gliedern des Schulmeifters Beruf vollends zu flande, überreichte dem 
neuen Schulmeifter die Vocation, mit beygefügtem Wunſch und Er⸗ 

innerungen. ER ES 
Denasften Maͤy ritte fruh mit einem Manne nach der Schullill, 

um eine Meile jenſeit dieſes Flufes einer Eleinen Gemeine des Herrn 

Haft, Muͤhlenbergs zu predigen. Allein wir fanden dieſen Fluß von 
dem ſtarken Regen fo hoch angewachſen, daß es unmöglich war , ohne 
augenſcheinliche Lebensgefahr durchzureiten. Daher ritten wir lange 

nach. einem Kahne herum /konten aber keinen antreffen mithin war ge⸗ 

nöthiget, unverrichteter Sache zurück zu kehren, nachdem wir bey vier 
Stuͤnden im Felde herum geritten waren. | Br, 

Den ſten May vitte ich früh von Neuprovidentz wieder weg 
kam gegen Abend in Germantoron glücklich an, und zog den folgenden 

Tag in meine Dafelbft gemietete Wohnung. Indem ich der hiefigen 
Gemeine, diebiäher von Dem Heren Paft. Brunnholz von Philadelphia 
aus als ein Filial beforget worden , als ihr Prediger infonderheit vote 

fiehen foll,, doch in ſolcher Verbindung mit Philadelphia, daß Herr 
Paft. Brunnholgsutmeilen an einem Sonntage mit mir ummechfeln und 
hier in Germantoton „ ic) aber denfelben Sonntag in Philadelphia den 
Göottesbienft verfehen werde. () DL | 

Den ten Jun. taufte ich in Germantown Vormittags zwey Kine 
der und predigte. Machmittags hielt Catechismuspredigt und Kin⸗ 
J an nie har ne 
Den sten Jun, Am ıften Sonntage nach Trinit. ritte frͤh nad) 
Philadelphla, wo Vormittags predigte , und Nachmittags mit einer‘ 
zahleeichen ſchon ziemlich wohi unterrichteten Jugend Kinderlehre hielt, 

weil Herr Paſtor Brunnholz heute den Gottesdienſt hier in German⸗ 

toron derſiehet. Abends nach ſieben Uhr war wieder Haufe 
Den ıaten jun. befuchte die Schulen „ deren zwey hier gehal- 5 

ten werden, Die aber nicht von Der Gemeine dependirsen , fondern Das s 

Schulhalten für ſich felbft angefangen haben. — 

Den ı6ten Jun. am andern Sonntage nach Prinit. taufte Vor⸗ 

mittags drey Kinder in Germantoton, predigte und hielt Nachmittags 

wieder eine Catechismuspredigt und Kinberlehre, | — 

Den ıgten Jun. früh muſte vier Meilen von hier eine Leiche ab - 

"holen, devenfeichengefolge aus lauter Englifchen von allerhand Secten | 
beftand. Ssch hielt eine teutfche Leichenpredigt und den Enshfaen zus 

ur vbay= / 
*) Siehe die fünfte Fortſetzung €. 305: 4-f 
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Erbauung eine kurze Vermahnung in ihrer Sprache, ſo gut ich 
konte 

Den ısten Jun. Vormittags ging auf beſondere Einladung zur 
Leiche eines: veformirten Mannes, der an unferm Kirchenbau gearbei- 
tet, Und an derſelben viel Liebe und Treue bewieſen hatte. Auf fein 
and feiner Frauen Begehren wurde er mit unferer Erfaubniß auf un⸗ 
fein Kirchhof begraben , und der reformirte Here Pfarrer Steinert aus 
Philadelphia hielt eine feine Leichenprebigt. Nachmittags ging ich 
aus, einige Leute aus der Gemeine zu befuchen , und fie kennen zu: 
fernen. JR SE — EN — 

‚Den ꝛoſten un, beſuchte die obere kleine Schule nahm Die 
Kinder eines nad dem andern vor, fie zu ex aminiren/ und gab auch 
dem ſchlaͤfrigen Schulmeiſter feine gehörige Lection. Es iſt ein Elend, 
daß unſere Gemeine noch nicht in den Stand kommen koͤnnen, einen 
eigenen Schulmeifter ansunehmen, ſondern Die Schulmeifter ‚'zu wel» 
chen fie ihre Kinder in Die Schule: ſchicken, meiſtens von lauter Secten 
dependiren. * Da nun Die Kinder aus Der Gemeine die allerwenigſten 

ven Die Kinder weiter nichts als Tefen und fchreiben. 

en 

* — — * 

Den ꝛaſten Jun. beſuchte Vormittags Schulen, und - 
ecmahnefe Die Kinder auch Der Sestenleute, Die 

befüchen, 
inderlehre fleißig zu. 

u 5 

x tee Sn } 

Den 2zften Jun. predigte ich Vormittags in Germantown, und’ 

mehrera.junge Leute auch von Den Secten einfanden. | 

Den 24ften Jun. befuchte ich mit: einem Vorſteher den gangen. 
Tag die hin und wieder zerſtreuete Gemeingglieder.einige vier bis fünf. 
Meilen anf der.einen Seite von Germantown, und traff unter denſel⸗ 
bigen einige dem Anfehen nad) feine Leute zu meinem Vergnügen an, 

hielt Nachmittags Catechismuspredigt und Kinderlehre , worg ſich 

haste auch mit allerhand Sertenleuten , Die Lutheriſche Servants oder, 
Geſinde haben, zu reden Gelegenheit. 

Den zoften Jun. fruͤh ritte ih nach Vhiladelphia, predigte da⸗ 

ſelbſt Bormittags, und Nachmittags hielt Kinderlehre. Nach ſieben 
hr des Abends war wieder zu Haufe. Verſchiedene Gemeinsglieder 
auch eins und DaB andere von fremden Secten haben ung ſowol die gan⸗ 
‘48 Zeit meines Hierfeyns als infonderheit Die vier legten Tage mancher⸗ 

fe Siebe und Dienſtfertigkeit erwieſen; welches GOtt aus li 
’ elichli 
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reichlich vergelten, mir aber viele Treue und Kraft ſchenken wole, De 
für deſio eifriger und unparteiifcher an ihren Seelen zu arbeiten. 
Den ?ten Jul. predigte ich Vormittags in Germantown u 
cöpulivte nad) dem Gottesdienſt in der Kirche ein Paar in Englifcher 
Sprache.  Machmittags war Kinderlehre , dazu fich diele Alte und 
Junge von allerhand Arten Leuten einfanden. - 
Den ızten Jul. ritte ich nach Providentz zu Herrn Paſt Muůh⸗ 
lenbergs Haufe, um in deſſen Abweſenheit, da er in Neuyork iſt ‚ben 
morgenden Gottesdienſt daſelbſt zu verſehen. 

Den ten Jul. Um oſten Sonntage nach Trinit. predigte da: 
felbft und. hielt Kinderlehre. Sobald ein wenig gegeffen hatte, mad)» 
Fer mich auf meinen Rückweg , und Fam Abends glücklich wieder nach 

auſe. 
Den ısten Jul. war der Helfer Herr Kauf lange: ” mir, mit 

welchem wegen der Umflände der ihm zum Verſuch anvertrauten Ges 
meinen redete, und ihn meiter zu dem Herrn Paſt. Brunnholz nad) 
Philadelphia befchied , Weil mir ‚eines und 2 andere, noch unbekannt 
war. 
Den 16ten Jul. kam er wieder Mmack Der Herr Paſi Brunn⸗ 

holz hatte ihn auch in feinem Anſuchen befriediget, und mager von ihm 
zur weiteren Inſtruction erhalten „ las ic) Durch, und feste auf Begeh⸗ 
ren des Herrn Paſt. Brunnholzens das meinige auch hinzu. Der 
= mache ihn freu und redlich · Ich mache mir gute Hoffnung 
von ihm. - 

Den syften Zul. Nachdem ih am verwichenen Sonntage hier 
in Germantown den Gottesdienst verfehen , und die Woche zum Be: 
ſuch der Franken und gefunden Glieder der Geineine angewendet, ritte 
ich der Irene nach Providentz, wo Abends nach Sonnenunter⸗ 

ng anka a 
Ro ‚Den  asften Jul taufte ich Dafelbf i in der Kirche drey Kinder, 

deren given ganz CatholifcheEitern hatten. Darauf predigte einer groß 
” — Nach der Predigt hielt mit der Jugend eine Kin⸗ 
erlehre 

Den ꝛoſten Jul. ritte nach) dem Fruͤhſtuͤck über die Schufkig N 
bey nahe ſechs Meilen von Herrn Mühlenbergs Haufe, wo in einem 
neugebauten Schulhaufe predigte. Die Leute bezeigten ein. Verlangen, 
wenigſtens alle vier Wochen einmal an einem Sonnfage eine Predigt 
zu haben, weil die Woche uͤber die wenigſten zur Aa der Predige 
VII. Penſylv. Sortſ Aa und 
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und zum Gottes dienſt kommen koͤnten, mit der Bitte, es bey den 
Herrn Paft: Muͤhlenberg dahin zu bringen, daß ihr Verlangen erfül. 
let werden möchte. Auf dem Ruͤckwege hatte ſtarken Regen welcher 
mich noͤthigte imeinige auf dem Wege gelegene mirunbefante Haͤuſer 
einzutreten, in deren letztern ich gute Gelegenheit fand , mit ein paar 
Iutherifchen Weibern ein erbauliches Geſpraͤch zu führen. 

Den zoften ul. früh ritte ich. mit Sonnenaufgang von Pro- a 
videntz wieder nach Hauſe 

Den ıften Aug. Abends befuchten mich zwey ermachfene Mäb- hi 
gens, deren einebishero eine Quackerin gemefen ; "Die andere aber zu den 
Tunkern fich'gehalten hat , beyde aber eine Meinung zu unſerer Lehre 
und Kirche. bezeigten, und. von mir untertoiefen feyn wolten.  Sieblies 
ben beyde zur Abendbetflunde da. rn. | 

‚Den ꝛten Aug. Mittags kam Herr Paſtor Brunnholz hier an, 
und ritte gegen vier Uhr weiter nach Providentz, um dafelbft für den 
abmwefenden Herrn Paſtor Mühlenberg den Gottesdienſt Funftigen 
Sonntag zu verfeben- mau. an in von AL 

Den 4ten Aug. am neunten Sonntage nad) Zrinit. ach ges 
habten nerfchiedenen Zuſpruch ging ich zur Kirche taufte drey Kinder, 
predigte einer groſſen Verſamlung und muſte nach der Predigt noch 
zwey zu ſpaͤte gebrachte Rinder tauſen. Nachmittags hielt Kinderleh⸗ 
gez. mozu ſich ie laͤnger ie mehr Alte und Junge einfinden, und ſich fo 
fein anlaffen, daß mich Darüber freuen muß. Des Abends fanden ſich 
bey der Betſtunde nicht nur die obgedachte Duackerin und Tunkerin, 
ſondern auch noch zwo andere Perfonen von dergleichen Art mit ein. 
Wie ſich denn Die Anzahl derer, die zu Diefer Abendbetſtunde fich ein- 
finden, auch täglich vermehret. RN 

2, Den.uten Aug. Am zehenten Sonntage nad) Zrinit. Vormit⸗ 
. 9098 predigte einer auſſerordentlich groffen Menge Volls. Nach dem 
Gottesdienft copulirte ein Paar und taufte ein zu fpategebrachtes Kind. 
Nachmittags hielte Kinderlehre , und Abends um fünf Uhr Bet und 
iederholungsfiunde in meiner Wohnung, morzu ſich allerhand Ley: ' 
te einfanden. 

Den ırten Aug. ritte ich nach Neuhannover zu." Unterwegens 
hatte bey fieben Meilen eines angefehenen Mennoniften und feiner Kinder 

de im Schulhaufe am. 
Geßellſchaft, an deren Seelen ich zu arbeiten ſuchte · Abends Fammi- 

RE ie | 
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Den ıgten Aug. Am eilften Sonntage nad) Trinit. predigte in 
Neuhannover einer grofen Verſamlung, taufte ein Kind, und hielt ei⸗ 
ne Kinderlehre. Nach dem Gottesdienfte wurde von des getauften 
Kindes Eltern gebeten, mit ihnen zu eſſen. Welches denn auch that, 
und mit den Anweſenden ein erbauliches Geſpraͤch zu führen Gelegenheit 

‚fand. Abends um fechs Uhr Fam in der Frau Mühlenbergin Haufe 
gu Providentz glücklich an , befuchte aber noch eine alte, ſchwaͤchliche 
und Chriſtliche Frau. Eine halbe Meile davon vedete ich die noch 
Übrige Zeit meiftens mit dem neuen Schulmeiſter. RT 

Den ısten-Yug. vitte früh von Providentz wieder weg, befuchte 
unterwegens an der Straffe eine fehr Eranke Perſon, und kam Nachmit⸗ 
tags glücklich wieder nach Haufe. ' ' Kasse. 1 

Den 23ften Aug. Vormittags Fam der Herr Paſt. Brunnhoß, 
mit welchem conferirte, und darauf gingen wir mit einigen Vorſtehern 
und Aelteften in die Kirche, den neuen Altar fegen zu laffen ‚und andere 
Auffere Dinge anzuordnen, Damit alles übrige, was noch in der Kirche 
fehlet , in völligen Stand gefegt werde. x | 

. Den vefeen Aug. Mittags erhielte die Nachricht, daß ber Herr 
Yaft. Mühlenberg von Neuyork in Philadelphia wieder angekommen, 
und ſchon geftern in aller Eil nach) Provideng geritten ſey. GOtt lob! 
daß er wieder da iſt. Denn weder Herr Brunnholz noch id) hatten 
es in der Ränge ‚am menigften im Herbfte und IBinfer , ausſtehen koͤnnen, 
feine Gemeinen mitzuverfehen. Auch) ift bey feinen Gemeinen ein unge⸗ 
‘mein ſtarkes Verlangen, ihn wieder zufehenund zuhören, geweſen. 

Den ıften Sept. Am ızten Sonntage nad) Trinit. Vormittags 
taufte ein Kind und predigte. - Nachmittags holete eine Leiche andert= 
«halb Meilen von bier ab, und hielt eine Leichenpredigt vor vielen An- 
weſenden, fing auch an , die Kinder paarmweife mit zur Leiche gehen zu 
laſſen. Abends um fünf Uhr hielte Bet- und Wiederholungsſtunde, 
wozu fich noch weit mehrere als zuvor einfanden. Der HErr laſſe doch 
alle Arbeit an den Seelen gefegnet feyn. Dieſe ganze Woche melde⸗ 
ten fich die Leute bey mir zum heiligen Abendmahl an. et 

.. Den sten Sept. Nachmittags hielt in meiner Wohnung die ge⸗ 

woͤhnliche Bet⸗ und Erbauungsſtunde, worzu ſich des Regens unge⸗ 
achtet allerhand Leute eingeſtellet hatten. a a | 

. Den ten Sept. meldeten fid) den ganzen Vormittag bis um ein 
Uhr noch Leute zum heiligen Abendmahl an. Darauf hielt Die Vor⸗ 
bereitungsprebigt , Buß ⸗ und Beichtandacht. 2 

| a Dev 
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Den gten Sept. früh meldeten ſich noch mehrere an, die geſtern 
nicht kommen konten, daher ich noch mit etlichen zwanzig Buß und 
Beichtandacht in der Kirche hielt, Darauf ein Kind taufte, einer unge⸗ 
‚mein geoffen Menge Volks, die alle fehr ftill und aufmerffam waren, 
predigte, und hernach neunzig Commuünicanten das heilige Abendmahl 
austheilefe. Wegen der ſchon verfloffenen Zeit fahe mich genöthiget, 
die Kinderlehte heute augzufegen, und an deren flatt Die Bet- und Wie⸗ 
derholungsſtunde in meiner Wohnung um vier Uhr anzufangen, wor⸗ 
au ſich mehr als jemals einfanden, und nicht unbewegt fehienen. | 

» 2... Den: ızten Sept. Vormittags befand mich ſchwach und krank, 
muſte aber dem ohngeachtet, zwo Leichen sur Erde beftatten helfen und 
predigen, melches ic) aber vor Mattigfeit Faum verrichten Fonte. Als 
wieder nach) Haufe Fam, ward plöglich noch kraͤnker, undlag eine Stun: 
de lang ganz.auffer mir felber, fo daß meine Frau vor Schrecken einige 
Vorſteher rufen ließ. öl | — 

Den Aten Sept. befand mic) beſſer, wurde von einigen aus 
Philadelphia befucht, und bekam die erfreufihePachricht, daß fich der 
Herr Paſt. Brunnholz auch wieder beffer befinde. In den Mittags: 
flunden ging ich einige Meilen.von hier aus, einen Kranken zu befuchen, 
‘den ſchon etliche mal befucht hatte.  Untertwegens in Germontoron be⸗ 
ſuchte auch einen Kranken ehedem geweſenen Zingendörfer, dem mein 
Beſuch fehr lieb zu feyn fehien. Auf dem Lande fand ich unfer krankes 
Gemeinsglied ein wenig beſſer, und mie. bei) der Unterredung mit ihm 
einige Faͤhigkeit des Herzens zur Gnade verfpürete , ftellete eine noch 
meitere Prüfung an, abfolvirte ihn und reichte ihm dag heilige Abend- 
mahl, worauf er in feinem Herzen recht ruhig und gufrieden wurde. Auf 
dem Ruͤckwege durch Germantown wurde mir Gelegenheit gegeben, 
einen Tumpler, (*) der fchon lange Frank gelegen, zu befüchen, mel: 
chen auf. die ernftliche Prüfung feiner felbft und auf die freye Gnade 
EHttes in Chriſto, dem allgemeinen Heilande der Welt, führete, und 
‚mit Gebet befchloß. J— 

Den ısten Sept. predigte Vormittags in noch ziemlicher Mat⸗ 
tigkeit, feste Die Kinderlehre Diefen Nachmittag meiner Schwächlich- 
Zeit wegen. aus, und hielt dagegen die Bet und Wiederholungsſtunde 
in meiner Wohnung etwas früher. — 

Den 
So nennet ſich eine gewiſſe Secte der Wiedertaͤnfer hieſelhſt. — | 
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Den ısten Sept: befuchte obige Kranke, fo tool den Mann qus 

unſerer Gemeine als auch den Tumpler und geweſenen Zinzendoͤrfer, 

die alle ſehr vergnügt über meinen Zuſpruch waren. N 

Den ıyten Sept. vitte ben ſchoͤnem Wetter nach Philadelphia. 

Unterwegeng befuchte unfer krankes Gemeinsglied, fo Der Seelen nach 

ziemlich fein, dem Leibe nach aber ſehr elend antraff. Den Herrn Paſt. 

-Brunnbofz fand auch noch ſchwach und kraͤnklich. 
| Den sten Bet. Bis hierhin ift in meiner Gemeine auffer den 

‚ordentlichen Amtsverrichtungen nichts merkwuͤrdiges vorgefallen. _ Am 

2uften Sept. aber bin ich nad) Provideng zu Dem Herrn Paſtor Müh- 

fenberg geritten , wo auch Herr Kurz aus Tulpehofen angefommen, 

‚Here Paftor Brunnholz aber , wegen zugeftoffener Krankheit , nicht 

eintreffen koͤnnen. Dieſe Tage über brachte ich mit dem Heren Paſtor 

Muaͤhlenberg in nöthiger Berathichlagung. über die Umffände unferer- 

Gemeinen die Zeit mit Vergnuͤgen zu. Heute frühe ritte ich. wieder 

zurück: Unterwegens befam ich Nachricht von Philadelphia , daß in 

‚einem aus Europa eingelaufenen Briefe gemeldet morden , tie. zween 

neue Mitarbeiter anhero auf der Reife begriffen wären. Daher von 

‚mir verlangt wurde, wieder zurück nach Providentz zu reiten, um mit 

dem Heren Paft. Mühlenberg Deswegen su eonferiren. Es mar mir 

aber folches unmöglich, meil ich verfprochen hatte, einigen Leufen un- 

erwegens aneinem Orte drey Meilen im Walde von wegen ihrer allzu⸗ 

‚groffen Entfernung von Germantown und Der Frauen Schmwaͤchlichkeit 

das heilige Abendmahl zu reichen, und ihr ſchwaches Kind zu taufen. 

Der Mann ift ein Teutſcher und nennet ſich einen Doctor. Ich tauf⸗ 

te denn ihr Kind, hielt mit dieſem Paar Eheleuten eine Prüfung... 

Beichtandacht, und nach verrichtetem Gebet gab ihnen das heilige 

‚Abendmahl, welches nicht ohne Erbauung abging. Abends kam gluͤck⸗ 

lich wieder nach Hauſe. — 

2 Den soten Gct hielten wir in Gegenwart des Herrn Paſtor 

Brunnholz, der geſtern hier angekommen, Kirchenrath, wozu aber, 

des ftarken Regens wegen, die allerwenigſten kamen. Doch wurde 

die Kirchenrechnung abgeleget, und verſchiedenes verabredet. — 

Den ꝛꝛſten Oct mufte anderthalb Meilen von hier eine neuan⸗ 

gekommene kranke Frau deſuchen, die in Teutſchland eine aͤuſſerliche 

ebrbare Frau geweſen zu ſeyn ſcheinet . Auf dem Ruͤckwege wurde von 

einem Manne geſucht, in deſſen Hauſe geſtern eine ebenfals neuange⸗ 

= Eommene drau geſtorben war, deren Leiche ich beywohnen und eine 
Ag ga 3 Leichen⸗ 
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Leichenpredigt halten folte, Im Leichenhaufe war ein ſehr leichtſinni⸗ 
ger Mann, der immer anfing, fi frech) gegen mich zu bemeifen. ch 
that aber, als wenn ich nichts merkte, und redete inzwiſchen mit etz 
nigen andern Lentennach Nothdurft. Nach dem Gebet noch vor dem 
Haufe murde diefer freche Mann ganz flille und wie vor Den Kopf ge 
fihlagen. Auch war er in der Leichenpredigt ſowol als das übrige 
Volk ganz flille und aufmerkſam. Nach dieſer Arbeit hielte Hr. Pa⸗ 
for Brunnholz und ich mit den gegenwaͤrtigen Kirchenaͤlteſten und 

—* 
—* a 

N 
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Vorſtehern Kirchenrath. Sie wünfchten insgefamt, daßein eigenes 
Pfarrhaus gebanet werden möchte, damit die arme Gemeine bey ih- 
ver groſſen Armuth nicht alle Fahre fo. viel Hauszinſe geben duͤrfte. 
Auch wurde immittelft ein anderes unferer Kirche viel näheres und 
weit vorfheilhafteres Haus mit Gärten und einer Fleinen Wieſe für 
vierzehen Pfund hiefigen Geldes auf ein Jahr fuͤr den Pfarrer gemietet, 

Den 27ften Bet. amein und swansigften Sonntage nach rinit. 
Geftern wandelte mich bey einer Leichenpredigt, weil ich fehr weit in 
ftarfem Winde gehen müffen, eine Unpaßlichkeit an, und diefe ganze 
Nacht hindurch hatte ich Ohnmachten, daher nicht meinte auffte> 
hen vielmeniger mein Amt- heute verrichten zu Fönnen. Es Famen 
aber verfchiedene Leute und fagten mir, daß fo eine unbefchreibliche 
Menge Volks von allerhand Arten nad) Der Kirche zuginge und ritte, 
und es vermufhlich groſſe Unruhe fegen würde, wenn Fein Pfarrer ka⸗ 
me und predigt. Deswegen machte mich auf, ging in meiner grofe 
‚fen Kraftloſigkeit nach der Kirche, und fand eine aufferordentlich groffe 
Menge Volks daſelbſt. Ich verrichtefe denn mein Amt, und predig- 
te, fo gut ich nur konte. GOtt der Herr mußdas groſſe Volk in 
Gnaden angefehen und mir deswegen Die allernothdürftigften Kräfte 
gegeben haben. Was auch gefchehen und geredet worden, habe mir 
im geringſten nicht, fondern allein der befondern Gnade und Bey; 
fand GOttes zugufchreiben. Nach der Predigt taufte zwey Kinder. - 
und im Haufe Das dritte. 

Den ıften Nov. wurde zu einem Kranken. gerufen , ihm das | 
heilige Abendmahl zu geben. Ich fand denſelben am Leibe ſehr ſchwach, 
in Anſehung feiner Seelen aber konte nicht ohne Grund einige Herz 
zensbußfertigfeit vermuthen, tie er denn auch das heilige Abendmahl 
— Gemuͤthsbewegung empfing, Darauf beſuchte alle übrige 

ranke. BU a 

fi Den 
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Den sten Nov. predigte Vormittags. Gleich nach Tiſche reich⸗ 

te einem jungen kranken Menſchen das heilige Abendmahl. Es ging 

weder bey dem Kranken, noch bey ung andern ohne herzliche Erbau: 
ung.ab. So bald ich wieder nad) Haufe Fam, hielte mit den Anz 
wefenden Bet:und Wiederhölungsftunde. —_ En 
©. Den oten Nov.am Drey und zwantzigſten Sonntage nach Tri⸗ 
nit. predigte Vormittags, und hielt Nachmittags Bet: und Wieder⸗ 

holungsſtunden nicht ohne eigene und Der Zuhörer Bersegung. An 

den Reuankommenden aus Teutfcehland fand fehr viel zu firafen. Zur 
Betſtunde kam auch eine getvefene Siebentägerin, die mit ihren Kin⸗ 

dern eine geoffe Neigung zu ung und unfrer Lehre bezeigte. Sie blieb 

nach der Stunde noch einige Zeit bey mir, und eröfnete mir, wie fie 

und ihe Mann, ein Mennonifte, es gerne fähen, wenn ich ihre ſchon 

erwachſene Kinder in Unterricht nähme. 
Den nten YTov. befuchfe unter andern einen Separatiften , der 

ehedem reformirt gemefen ,' und fich.nachhero zu den Zumplern gehal⸗ 

ten bat. Dieſer Mann bezeuget mit vieler Dankbarkeit, wie ange: 

nehm und fröftlich ihm mein Befuch fen, und mie er ſchon einigemal 

mit feiner Frau Davon geredet habe, Daß fie fich und ihre Kindervon 

mir taufen laſſen möchte, Von dem Herren Pat. Mühlenberg wur⸗ 

de durch einen Brief erfuchet, Für ihn in Diefer Woche 
in einer Nez 

bengemeine zu predigen und das heilige Abendmahl zu halten... 
2. Den ı2ten Nov copulirte Bormittags ein Paar, und bald 

darauf ritte nach Providentz, wo ich den Herin Mühlenbergeund ſei⸗ 

ne Familie ziemlich twohl antraf, 9 
“Den ızten Nov ritte früh in Sefellfehaft eines: Wegweiſers 

nach Indienfield, mo Mittags bey dem Herrn Raußanfam. Nach 
gehabfer noͤthigſter Unterredung mit ihm und einigen feiner Kirchenaͤl⸗ 

teften viren wir beyde nach Tohecka einen fehr fehlimmen Weg, und - 

Famen Abends um acht Uhr auf dem Plage an, wo Gottesdienſt und 
Amt folte gehalten werden. ‚Abends conferirten mir nod) mit den 

Wween Kirchenaͤlteſten Diefer Eleinen Gemeine, bie fich von dem Pfarrer 
Andrei loßgemacht, und zu uns hält... Weil fie eine Meile von Dies 
fen Wlage ein neues Schulhaus: zu bauen angefangen, fo molten fie- 

den Gottesdienft und Das Heilige Abendmahl gerne Darinnen gehalten 

- haben. Weil es aber die ganze Nacht Durch geregnet und noch immer 

fort regnete, das Schulhaus aber erſt halb gedeckt war, fo mufteman 

indem Haufe des einen Aelteſten Kirche halten. Zuerſt man 
—— Fe q 5 - - : h en 
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den älteften Gliedern diefer Gemeine, nahm etliche Perfonen vor, die 
bishero in einiger Uneinigkeit gelebet, ließ fie fich mit einander verſoͤh⸗ 
nen ‚und darauf fingen wir den Gottesdienft an. Ich hieltedie Bor= 
bereitung, Buß:und Beichtandacht, und Heren Rauß ließeine kur⸗ 
ze Predigt thun, weil ihn zu hören noch Feine Gelegenheit gehabt, 
Darauf confecrirte und theilte dag heilige Abendmahl vier und dreiſſig 
Eommunicanten aus. Nach gefprochenem Segen und gefungenen: 
Versgen fiellete ich zuerſt zween neuermählte Vorſteher mit Vorhal⸗ 
tung der ihnen obliegenden Pflichten der Gemeine vor, und hernach 
drey neuerwaͤhlte Kirchenaͤlteſte, ſegnete ſie ein, und gab einem ieden 
ſeine Lection. Wie der Tag unter aller dieſer Arbeit meiſtens verfloſ⸗ 
fen war, fo muſten wie noch dieſe Nacht da bleiben. Jedoch gingen 
wir nod) mit den Aelteften bin, das neue Schulhaus zu befehen. Es: 
lieget freylich an einem wilden Plage, Doch hoffen die Leute, es werde 
in einigen Jahren bald beffer da herum ausfehen, wenn fienur von. 
ihren goftlofen Nachbarn Ruhe und Friede hätten. 3 
Den ısten Nov hätte e8 Herr Rauß gar zu gerne gefehen, 
wenn dem angefeßten Kirchenrath der Indienfielder und Gofchehop: 
per hätte beymohnen koͤnnen. Allein weil es fchon Freytag war, und 
ich meine eigene Gemeine nicht verfaumen durfte, fo riß mich mit Ge⸗ 
alt davon los, und verſprach, an deſſen flatt an die Gemeinen ſowol 
als auch an den Herrn Paftor Mühlenberg das nöthige zu fehreiben., 
Ein Aeltefter begleitete ung, bis Herr Rauß feinen Ruͤckweg nach 
Haufe fand, und ich aufdie gerade Straffe,dienach Germantown fuͤh⸗ 
ret, kam. Abends Fam GHOtt Lob! glücklich nad) Haufe, nachdem 
von. acht Uhr an vier und dreiſſig Meilen geritten hatte. ” 

Den ı7ten Nov. am vier und zwantzigſten Sonntage nach Tri⸗ 
nit. predigte Vormittags einer ungemein groffen Menge Volks 
Nach dem Gottesdienſte meldeten fich viel Leute, diemeit abmohnen, 
zum heiligen Abendmahl an. "Um drey Uhr Nachmittags hielte Ber: 
und Wiederholungsftunde in meiner Wohnung. ; 

Den ısten Nov früh wurde bald von verfchiedenen Leuten bez 
ſucht, unfer welchen id) den Segen Des gepredigten Wortes an einis 
gen , auch fo gar aus den Secten , in Erfahrung brachte. "Der 
HErr mache mid) Doc) immer freuer, untadelhafter und freudiger im. 
meinem Amte und ganzen Wandel, Amen! Die folgenden Sage 
meldeten fich verfchiedene Leute zum heiligen Abendmahl an. a 

N en 
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2.00 Den aften Nov kamen zween Aeltefte von Indienfield, mir 
zu berichten, mie ruhig es in ihrem fegten Kirchenrathe abgelaufen, 

und wie fich ihre und die Altgofehehopper Gemeine entfchloffen hatte, 
dem Hertn Rauß etwas gewiſſes jährlich auszufegen, welches Hear 

Kauf mit einem Briefe an mich gleichfals bekräftigte. Bi, 

Den 2zften Nor kam nad) vielem Warten und bey gehabtem 
Ueberlaufe von Leuten der Hrn. Paft. Brunnholz aus Philadelphia hier 

an, welcher mit mit und den hiefigen Kirchenälteften und Vorſtehern 

Kirchenrath Hielt, und nöthige auffere Dinge in der der Kirche wegen 

der Schulden, Kirchenftühle 2c. mit anoronefe. — 

Den Aſten Nov· Sonntags, weil ich mich erkaͤltet unddavon 
ſo ſchwach geworden, daß ich nicht nach Philadelphia reiten und den 

daſigen Gottesdienſt, wie abgeredet war, verſehen konte; ſo muſten 

wir einen Boten dahin ſchicken und beſtellen, Daß eine Predigt vorge 

fefen würde. Herr Brunnholz aber predigte hier , und taufte drey Kin⸗ 

Der und nad) geendigtem Gottesdienſt redete er mit der Gemeine we⸗ 

gen der geftern im Kirchenrath verabredeten Puncte, wobey er ruͤh⸗ 

mete, Daß es ganz ordentlich und ſtille zugegangen | 

Den asften YIov, fing ich an, meine Bücher einupacken, um 
Morgen ausunferer Wohnung in das andere unlängft gemietefe Haus 

zu ziehen, faufteauch ein Kind neuangefommener Leute, und befuchte 

einen Franfen jungen Menfchen gang unten in Germantomn. 

Den ꝛoſten Mov. be50g die gemietete neue Wohnung, die um 

die Hälfte näher zur Kirche lieget, und ein bequemes Hausmiteinem 

Dfen ft, ESSEN Be z — —— 

Den ⸗ſten Nov. Geſtern Fam auch eine Mutter mit ihrer Toch⸗ 

ter, die einen bekanten Siebentaͤger sum Manne hat, ſich beyde zum 

‚Abendmahl anzumelden. Nach vorhergegangener Pruͤfung ihres 

Sinnes und gegebenem Unterricht nahm ſie darzu an, weil ſie bereits 

in Teutſchland gegangen waren, und ſich ein kleines Fuͤnkgen einer 

Gortesfurcht bey ihnen befand, Ben dieſer Gelegenheit hörete zur 

Beſchaͤmung meines noc) ungläubigen Herzens abermals einigen Ser 

en des Worts und Amts, fo ich an den Seelen führe. Der HErr 

‚unfer GOtt laffe nur etwas Daraus merden zur Ehre feines Namens, 

‚qur Ausbreitung feines Reihe , und zur Zerfiörung des verwirten 

Sertentvefens in dieſer Gegend. Gegen Abend kamen noch). einige 

"geute, die fid) zum heiligen Abendmahl anmeldeten, darunter eine Per- 

VL Penfylo, Sortf Sb 7 7 fon 
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fon war, Die fich fehr fein begeigte, und etwas gutes vorgab: GOtt 
laſſe alles Wahrheit geweſen feyn. a 
Den 3often Nov meldeten ſich noch viele Leute zum heiligen 

Abendmahl an, und nach zwölf Uhr hielte die Borbereitungspredigf. 
Noch vor der Buß und Beichtandacht ermehnete ich zweyer Perfonen 
mit verfchriegenen Namen, einer. wegen ihrer offenbaren Unzucht, 

der andern wegen des herumgehenden öffentlichen Geruͤchts. Es 
fhien nicht ohne Segen und Eindruck zu feyn. SE 

Den ıften Dec. kamen noch viele zum Anmelden, und ich muſte 
noch einmal Buß-und Beichtandacht halten. "Darauf predigte, 
und theilete nach der Predigt hundert und zwantzig Perfonen das hei: _ 
lige Abendmahl aus; welches alles von-zehen Uhr bis bald drey Uhr 
daurete Der HErr lege doch einen Segen auf diefe Arbeit, iR: 

Den aten Dec, gegen neun Uhr ging ich bey drey Meilen, einige - 
Kranke zu befuchen,, deren einer ein Zumpler getvefen , und durch 
meinen fleiffigen. Befuch eine Neigung zu ung befommen, und feine 
noch ungetaufte Frau und fchon ernsachfene Kinder vielleicht noch bes 
wegen möchte, ſich vom mir unterrichten und taufen zu faflen. 

‚ „Den sten Dec. befam einen Blief von dem Hrn, Paft, Brunn⸗ hol, worinnen mir von ihm die Ankunft zweyer meuen Mitarbeiter - 
berichtet ward, mit der Bitte,. 10 es Amtsgefchäfte und Geſundheit 
zulieſſen, dieſen Nachmittag noch nach Philadelphia zu kommen, die neuangekommenen lieben Brüder zu ſehen und die mitgefchickten Brie⸗ fe zu lefen, Ich ritfe demnach uns drey Uhr fort nach Philadelphia, und fand dafelbft Seren Paft. Brunnholz, und die neuangekommenen , heben Brüder in der Kirche bey einer Heinen Leiche, und freuete mich fie zu fehen, noch mehr aber aug dem Umgang einen lautern Sinn an ihnen zu bemerken. Im Haufe waren wir beſchaͤftiget, unſere Briefe Dutchzufefen, auch, fo diel ſichs thun hieß ‚ mit einander über 
Die Fünftige Einrichtung zum voraus ein wenig zu conferiren und ung über göttliche Borforge für unfere Americanifche Kirche ſowol ‚als auch über Die Weisheit und Liebe unferer theureften Sönner in Europa 
herzlich zu erfreuen. _ ; 

Den sten Dec, gegen drey Uhr ritte wieder fort in Begleitung eines neuangefommenen jungen Apotheckers, der fich hier hiederge- laſſen hat und Lutheriſch ift, mit welchem auf dem Heimwege vieles ‚au feiner Seelen Heil redete, —— eh 
Den 
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Den zten Dec: Mittags brachte mir Herr Vigera den neuan⸗ 
. gekommenen Mitarbeiter Heren Heinzelmann anhero, mit welchem 
von den hiefigen Umfländen rede. | — 
Den sten Dec, predigte Herr Heinzelmann und id) diaconirte 
‚and faufte ein Kind. Das Volk war fehr aufmerkfam. Nachmit- 
tags wurde Bet⸗ und Wiederholungsftunde in meiner Wohnung ge- 

halten. Herr Heingelmann wiederholete feine Predigt undihbe _ 
ſchloß mit Gebet. Ohngeachtet e8 fehr fchlimmer Weg war, hatten 

ſich doch nicht allein Die ordentlich kommenden fondern auch nod) eini⸗ 
ge andere, als Schwenkfelder, junge Mennoniften und dergleichen 
darbey eingefunden. Herrn Heinzelmanns Predigt und Wiederho⸗ 
lung aber ſchien guten Beyfall und Eindruck zu finden. Be: 

Den gten Dec. gingen Herr Heinzelmann und ich drey big vier 
Meilen von hier, einige Kranke gu befuchen.: Der eine war der ſchon 
mehr gemeldete getvefene Tumpler, der fich zu feinem feligen Ende fein 
zubereitet. Den folgenden Tag begleitete ic) den Herrn Heinzelmann 
wieder nach Philadelphia. — I A A 
Den izten Dec. wurde abgeholet, vier Meilen von hier ein 

ſchwaches Kind zu taufen. Als meiter gehen wolte, Die benachbarten 
Gemeinsglieder zu befuchen, indem ich noch nicht in Diefe Gegend ges 
Tommen war, Fam ein Bote mit einem Pferde, und geigte mir an, 
Daß ic) eilend nach Haufe Fommen folte, teil der Herr Paſt. Muͤh⸗ 
denberg angefommenfey. sch eilete denn, fo flark ic) fortfommen 
konte, und fand denfelben zu meinem gröften Vergnügen in meiner 
Wohnung das erſtemal in Germantown. Nach gehabter noͤthigſter 
Unterredung ritte er nach Philadelphia, beyde neuangekommene liebe 
Bruͤder zu ſehen. N 5 AB 3 al 

2. Den ıgren Dec. nad) ein Uhr Fan Herr Schufge alhier an, mit 
‚welchem noch dieſen Nachmittag unfern Eranfen Zumpfer befuchte. 
Den sten Dec. predigte Herr Schule, und ic) kaufte ein Kind 
eines geweſenen Preuſſiſchen Cüraffirers aus Wansleben gebürtig. 
Nachmittags wiederholete Herr Schulze feine Predigt und ic) betete. 
Die Anzahl der Anmefenden mar Diefen Nachmittag etwas ſtaͤrker 
als ordentlih. yet —— BE 
Den ıöten Dec. früh ritte mit Herrn Schulgen nach Philadel⸗ 
phia. Mittags kamen mir halb erfroren daſelbſta n. 
Den ızten Dec. weil nothrendige und beftelte Amtsverrichtun⸗ 
‘gen in Germantown hatte, fo ni sehen Uhr wieder nach ur 
— er B 2 ⸗ 
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nachdem wir drey Aelteſte noch einmal conferiret, und bis auf weiter 
beſchloſſen hatten, Herin Heinzelmann und Herrn Schulze in dene . 
meinen des Heren Paſt Mühlenbergs und hier unten bey unfermüber- ⸗ 

häuften und ganz entkräfteten heben Bruder Heren Brunnholz infon- 

derheit techfelsweife zut Hulfe su gebrauchen, GOtt werdevor ihr 

Brod wol forgen. Als nach Haufe kam, Eontenicht einmal ein we: 

nig Suppe effen, fondern mufte gleich ein Paar copuliven, und mie 

vielen Leuten veven, die ſich zum. heiligen Abendmahl anmeldefen. 

Auch befuchte noch diefen Abend Den Frank geweſenen Zumpler, der 

von Tag zu Tage einfältiger und vedlicher wird. 
Den ıgten Dec. hatte vielerkey Zufpruch. Gegen Abend Fam 

Herr Schule, Herr Paſt. Mühlenberg aber folgte nach ein paar 

Stunden nad). e — 

Den en Dec. gingen wir drey mit einem Kirchenaͤlteſten nach 

unſerer Kirche, beſahen dieſelbe, und die neu aufgeſetzte Orgel, her⸗ 

nach befachten wir unſern Nachbar an der Kirche, den kranken Tum⸗ 

pler, mit welchem der Herr Pat. Mühlenberg infonderheit redete, 

and fehr erbaulich betefe. Nach genoffener Mittagsmahlgeit und ges 

habten vergnügten brüderfichen Unterredungen, nahmen wir von ein: 

ander herzlichen Abſchied, und beyde liebe Brüder ritten bey fehr hefz 
tiger Kälte nach Providng. 
Den 22ften Dec. Vormittags predigte und taufte ein Kind: 
Darnach meldeten ſich verfehiedene zum heiligen Abendmahl an. Nach⸗ 

mittags hielt in meiner Wohnung Bet und Wiederholungsſtunde, 
worzu ſich wieder ziemlich viel Leute eingefunden hatten. Wach der⸗ 

ſelben muſte noch mit vielen Leuten reden, Die ſich zum heiligen Abend⸗ 

mahl anmeldeten, worunter ein paar waren, die ich herzlich ermah⸗ 

nete, ihren vermeinten Feinden mit Verſoͤhnlichkeit zuvor zufommen, ; 

Den aſten Dec. hielte Vorbereitungspredigt, Buß-und Beicht⸗ 

andacıt, fo einfältig als nur Fonte, zumal Die Anzahl der Eonfiten- 

ten wegen der eingefallenen ſehr heftigen Kalte nicht fonderlich ſtark 

war. Als nach Haufe Fam, traff Deren Heinzelmann.an, der mi 

vom Herrn Paſt. Brunnholz auf morgen war zur Hülfe gefandt worden, 
Den 2sften Dee. am erſten Ehrifitage Vormittags hielte noch - 

einmal in der Kirche Bußermahnung und Beichtandacht, fuͤr die, ſo 
geftern der Kälte wegen nicht Fommen können. Darauf predigte Nr. 
Heinzelmann.: Nach der Predigt conſecrirte ih und wir gingen bey 
de felber zur Kommunion. Daranf gaben wir es obngefähr ie 

: i N 5 g2 
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Perſonen Nachmittags wurde Bet: und Wiederholungsſtunde in 
meiner Wohnung gehalten, darzu ſich viele Leute von allerley Art ein⸗ 

gefunden. Nach derſelben ritte Herr Heinzelmann wieder nach Phi⸗ 

ladelphia dem Herrn Paſt. N zur Hülfe | 

Den 26ften Dec. Obſchon fe e 
angefangen, fo Famen doch abermals ziemlich viel Leute zur Kirche, 

denen ic) Vormittags predigte und Nachmittags in meiner Wohnung 

die Bet und Wiederholungsflunde hielt. Die folgenden Zage befand 

‚mich in allen Gliedern fehr ſchwach. Vermuthlich hats das bisheri⸗ 

ge feuchte Rebelwetter verurſachet. Den Abend und Die Nacht vor 
dern neuen Jahre brach es zu einer wirklichen Krankheit aus, und 

mufte ich alfo das alte Sahr nach göttlichen Willen krank beſchlieſſen. 

Im Jahre 1752. 
Den iſten Jan. muſte ich ebenfals krank und ohnmaͤchtig hin⸗ 

55 bringen. Ich wurde auch von vielen Leuten beſucht, mittek 
2 hen aber nichts-reden Fonte. - I 

- Den aten Jan. befuchte mid) ein ehemaliger Schwenkfelder, der ; 

aber feit geraumer Zeit unferer Kirche und Lehre ziemlid) geneigt wor⸗ 

den, und fi) wol noch mit Frau und Kindern völlig zu ung wenden 

möchte. . Derfelbe brachte mit einen Gruß von dem mehr gemeldeten 

Franken Tumpler, den id) in feiner Krankheit fleiffig befucht und an 
feiner Seele nad) der Weisheit, fo mir GHOtt gegeben, gearbeitet 
hatte, mit der inftändigen Bitte, ihn doch noch einmal zu befuchen, 
er habe ein groſſes Verlangen nad) mir, ſey nun feinem Ende fehr 
nahe, und fehe Demfelben mit Vergnuͤgen entgegen. Raus ich aber 

wegen eigener Krankheit heute nicht kommen koͤnte, fo ließ er fich hier⸗ 

ducch für meinen fleiffigen Beſuch und Arbeit an-feiner Seele herzli 

bedanken, es ware ihm fehr gedeilich geweſen. Anbey ließ er 
witen, ich möchte ihm Doc) auch noch diefe Liebe thun, und feiner 

Feiche beywohnen und um Der Lebenden willen eine Leichenpredigt hal⸗ 

ten. Weil denn das erſtere heute wegen meiner Krankheit unmoͤg⸗ 

lich mar, fo verſprach nach) gegebenen festen Unterricht für. dieſen 

Ferbenden Mann das legtere gerne noch zu thun, wenn es meine ei⸗ 

. gene Schwachheit und Die heftige Kalte sulaffen wurde, 0° 

Den aten jan, befam bald bie Nachricht, daß diefe Mann 

m Mitternacht froͤlich und fanft eingefehlafen fey. GOit Lob! 

B RT E — Bbbb manche 

Niefer Schnee Tag, der zu thauen 

* 
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manche Spuren habe von Zeit zu Zeit bemerkt, wie feine Seele nach 
und nad) duch GOttes Work und Geift ift bußfertig, gläubig und 
einfaltig worden, ſo daß zuserlaffig hoffe, ihn einmal mit zur Rech⸗ 
ten unfers liebſten Heilandes anzutreffen. Es hat aber freylich etwas 
gekoſtet, ehe er von feinen eigenen Dingen recht herunter gekommen 
ift, und habe ich befonders vorſichtig mit ihm umgehen muͤſſen. Zu⸗ 
weilen habe bey ihm mehr in der Stille gefeufzet, als viel geredet, 
bis mein Gemüthe freudig ward, und ic) in kurzen Worten mit der 
ganzen Wahrheit gerade heraus brach. Solches befchloß denn gleich 
mit einem Gebet und ging wieder fort, ohne mid). weiter für Diefeg 
mal in einen Wortwechſel einzulaffen, dem HErrn das Gedeien voͤl⸗ 
fig nberlaffend. Ri e. ae. 

Den sten an. war von den bisherigen Tchlaflofen Nächten 
noch ganz Fraftlos geblieben. Jedoch fo viel der Beſuch der Leute zu: 
ließ, gedachte ein wenig an Die zu haltende Leichenpredigt. Nach Zir 
fche ging mit verfchiedenen zum Leichenhaufe, wo eine groffe Menge 
son allerley Arten Menfchen und Seeten beyfammen war. Mit der 
Witwe und Anverwandten redete Das Nöthigfte gu ihrer Erbauung 
und Unterriht. Nach Verflieſſung einer Stunde, unter welcher 

„noch einige kranke Reformirte in der Nachbarfchaft befüchte, wurde die 
Leiche mit. einem ungemein groſſen Gefolge nach dem Kirchhofegetragen. 
Wir ſungen, ich betete und hielt eine auf die Umſtaͤnde fich (chickende 
Seichenrede, und forderte alle Antwefende zur Buffeund zum Glauben 
auf. Ohngeachtet folches alles unter freyem Himmel gefchahe, und 
e8 fehr Falt war, auch Die Leute meifteng im tiefen Schnee ftehen mu: 
fien, fo waren fie doch flille, aufmerkfam und fo ehrerbietig , daß auch 
verfchiedene alte Manner von den Secten, die fonft nicht leicht ihre 
runden Hirte abnehmen, mit entblöffeten Häuptern bis ganz zu Ende 
da ſtunden; worüber mich fehr verwundern muſte. ER 

Den sten Jen. am Sonntage nad) dem neuen Jahr predigte 
Bormittags, hielte Bet: und MWiederholungsftunde, und befuchte 
hernach einen Franken Schulmeifter, ob ich fchon felber noch fehr mare 
war. Abends kam Herr Heingelmann mir zur Hülfe. 

Den 6ten Jan. diaconirte ich und Herr Heinzelmann predigte, 
Nachmittags hielten wir Betzund Wiederholungsftunde, hoffendlich 
nicht ohne Segen an Den Seelen der Anmwefenden von verfchiedenen 
Secten. Nach der Betſtunde gingen twir beyde einen guten Weg 
zu dem fehr Franken Schulmeifier,, mit welchem: ich von — 

Seelen⸗ 
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ni weiter redete, fo viel feine Hige und Krankheit zu: 
IeB: WER — ve 

‚ Den zten Jan. gingen wir gleich zum Franken Schulmeifler 
hinaus, befuchten auch noch im Vorbeygehen einige $amilien , deren 
eine fich chedem zu den Siebentägern gehalten, feit dem idy aber hier 
bin, ihre Kinder fleiffig zur Kirche und Kinderfehre gefchicfet hat. 
Nach sehen Uhr kam der Herr Pafl. Brunnholz mit drey Aelteſten 
aus Philadelphia alhier an, und wurdeein Kirchenrath in Gegenwart 
verſchiedener anderer Gemeinsglieder gehalten. Wir hatten Urſache, 
uns über einiger auch fonft armer Leute Willigkeit zu freuen, Die zur - 
Bezahlung unferer Kirchenſchulden etwas beytrugen. Abends um 
fehs Uhr kehrten die Philadelphier mit Herrn Brunnholz und Hrn. 
Heinzelmann wieder zurüc, — Se, 

Den sten art. war ich faft dert garen Sag aus, Kranke und 
andere Gemeinsgfieder zu beſuchen, und mich nach ihrem Leben und 
nn erkundigen. Abends. noch fehr fpdte Fam Herr Rauß 
er ale N BRETT DR 

„Den oten Jar. Vormittags befuchfemit ihm den kranken Schu 
meiſter und Nachmittags hieß ihn Die Kinderlehre mithalten, feine - 

- Gabe im Catechiſtren ein wenig kennen zu lernen. Sych hatte auch Dies 
ſesmal wieder ſchoͤne Gelegenheit, umftandlich mit ihm zu reden. 
Den nten Jar. Abends kam Herr Heinzelmann, mir morgen 
zu helfen, welches mir ſehr angenehm wa.. 
Den 1aten Jan. predigte Herr Heinzelmann, und ich diaconir⸗ 

te und taufte ein Kind. ° Nachmittags murde Bet⸗ und Erbauungs⸗ 
ſtunde gehalten. Nachhero gingen wir zum Franken Schulmeifter, 
wo wir mehrere Leute antraffen. Wir redeten beyde mit einander - 

von feinem Seelenzuſtande, und thaten verfchiedene Fragen an ihn, 
deren Antwort wir mit dem Worte GOttes erläuterten. Chriftoph 
Sauer ſchickte auch heufe eine groffe Bibel an mich, für unfere Kits 

he, welche ein Hofrath in Frankfurt am Mäyn ihm bereits vor zwoͤlf 
Jahren hereingefandt hatte, fie nebſt noch einer andern an zwo Kirchen 
in Penſylvanien zu ſchenken. — er. 

Den sten Jan. Vormittags gingen wir beydeaus, einige krank 
gewordene undandere Gemeinsglieder zu befuchen. Nachmittags von 
ein bis vier Uhr hielten wir Kinderlehre, er Herr fen gefobetaud) 
für Herrn Heinzelmanns feine Gabe, mit Kindern umzugehen. Nach 
der Kinderlehre befuchten mir noch den kranken Schulmeiſter. De 
23, 3a A - — 1313 
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Den 1aten Jan. kamen Höre Paſt Brunnhok und Herr Schul⸗ 

je auf einem gemieteten Schlitten hier an, ung beyde, Hrn. Dein: 
zelmann und mich, zu einer Conferenz bey dem Hrn. Paft. Mühfenberg 
abzuholen, Abends Famen mir. dafelbft glücklich an. | 
Den ʒten an. wurde wechſelsweiſe nicht ohne Erbauung con⸗ 
ferirt, gebetet und gefungen. In dieſer Conferenz wurde beſchloſſen, 
Herrn Schulzen als Herrn Paſtor Muͤhlenbergs Diaconus nach Neu⸗ 
hannover zu ſetzen; Herrn Heinzelmann aber in Philadelphia bey dem 
Herrn Paſtor Brunnholz zu laſſen, ihm in ſeiner ſchweren Amtslaſt 
bey ſeiner Schwaͤchlichkeit zu helfen, und Die Schule, was den halben 
Tag betrift, anzunehmen; Neuyork aber und des Herrn Paſt. Muͤh⸗ 
lenbergs Beruf dahin anbelangend, es auf den Ausſpruch unſerer 
Goͤnner in Europa ankommen su laſſen, und unterdeffen der Gemei⸗ 
ne zu Neuyorck den Vorſchlag zu thun, entweder Heren Weygand 
oder Heren Hartwich, als welche der holländifchen Sprache ſchon etz 
was Tundig find, bis auf weitere Verordnung anzunehmen, ” 
Den ıöten Jar. fuhren wir bengeiten wieder weg. Herr Paſtor 
Mühlenberg und Herr Heinzelmann begleiteten uns wieder zurück, 
bis in eines redlichen Kirchenalteften Haus, mo wir ſpeiſeten. Nach 
genoffener Mahlzeit nahmen wir zärtlich von einander Abſchied, und 
Here Heinzelmann ging mit Heren Mühlenberg wieder zurück, um 
noch einige Tage bey ihm zu bleiben. Dagegen Herr Schuße mit 
dem Herren Paſtor Brunnholz und mir wieder nach Germantown 
und erftere beyde nad) Philadelphia zurück fuhren, GR 

- Den ızten Jen. befuchte ich Kranke, unter twelchen der Schuß - 
meifter anfängt, ich als einen Sünder anzuflagen. 
Den ısten Jan. gegen Mittag begrub ich ein Kind einer Engli⸗ 

chen armen Witwe, welches aus Verwahrloſung feiner Schweſtern 
halb verbrant worden war, und unter erſtaunlichen Schmerzen: noch 
zehen Tage gelebet hatte, Weil lauter Teutſche und auch viele Secten 
zugegen waren, fo betete ich tenefch im Haufe, und verrichtete auf 
dem Kirchhofe ebenfals alles in teutfcher Sprache... Die Seichener: 
‚mahnung fehien nicht ganz fruchtiog abzugehen, Nachmittags Fam 
Hear Schule auf Morgen mir zur Hülfebie an. 00. 

Den ıgten Jan, Am zweyten Sonntage nad) Epiphanias that 
Herr Schulge eine erweckliche Predige. Nachheroflellte ich zween neu- 
erwählte Kirchenaͤlteſte und zween neue Vorſteher der Gemeine vor, - 
bielt ihnen ihre Pflichten vor, nahm fie im Namen GOttes und der 
e - BERN, ganzen 
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 Hangen Gemeine an, und fegnefe fie ein. . Nachmittags nach zweh 
Uhr hielten wir im Haufe Bet - und WBiederholungsftunde. Mach ders 
felben gingen wir beyde hinaus, den kranken Schulmeifter zu befuchen, 
der fid) ein wenig beffer befindet. Als wir wieder nach Haufe Famen, - 
hatten wir von zween Preuffen einen Befuch. Auch war ein vom 
Pabfithum mit feiner Mutter und Frau ausgegangener und in Herrn⸗ 
huth zu den Singendörfeen ‚gerathener Mähre,Iamens George Watſch⸗ 
te, beymic, Der mich heute auf dem Kirchwege bitten ließ, der Ger 
meine zu vermelden, daß feine alte fiebenzig jährige Mutter nach einer 
dreytaͤgigen Krankheit diefen Morgen plöslich geftorben fey , und ihr 
morgen die Seichenprebigt zu halten.  Diefer Mann war fehr demuüͤ⸗ 
thig, vergoß Thränen, und erzählete mir, mie er nach einem achtzehn: 
vöchentlichen Aufenthalt in Herrnhuth vom Grafen von Zingendorf 
nebft noch zwoͤlf andern wäre nad) Savannah in Georgien gefandt wor⸗ 
den. Mach einiger Zeit habe er auch feine Frau und alte Mutter nach⸗ 
a laſſen. Daſelbſt aber wären ihm Die Augen erſt aufgegangen, 
und habe er da die ‚Unfauterfeiten Diefer Leute eingefehen, und Daher: 
nicht länger unter ihnen bleiben koͤnnen, fondern fi) aus Georgien 
toeggemacht‘, und ware mit Den Seinigen, to ich nicht irre, ſchon 
viergehen Jahr hier in Penſyloanien, und in allen achtzehen Fahr in 
Mordamerica. Durch den Heren Abt Steinmeg wäre er in Teſchen 
zuerſt erwecket worden. Ich verfprach ihm denn , Die Leiche feiner: 
verfiorbenen Mutter morgen zu halten, und eine Leichenermahnung nach 

y —* * ne — 

— ———— 

den Umſtaͤnden zu thun. 

Den 2often Jan. fruͤh Fam dieſer Maͤhre wieder, mit welchem 
noch manches zu feiner neuen Erweckung geredet wurde. Bald nach. 
Diſche ging bin, die Leiche abzuholen, und fie zum Kirchhofe zu beglei⸗ 

. ten. Weil nun weder diefe Frau, noch ihre Kinder Glieder der Gemeine -  - 
gewefen, fo wurde ihr Sarg nicht indie Kirche, fondernüber ihr Grab, 
geſetzt und ich hielt Dafelbft unter freyem Himmel die Leichenpredigtden - 
Ainwofenden von alferley Art. Der Mähre mit feiner Frau fejienen . 
abſonderlich durchs Wort gerühret zu werden , und bey Den übrigen 
bemerkte eine befondere Aufmerkſamkeit ohngeachtet, Diemeiften im fies. 
fen Schnee f und. es fehr alt war. en 
Den ꝛ8ſten Jan. Vormittags hakte Beſuch. Nachmittags 
da eben mit einem Kirchenaͤlteſten ausgehen wolte, Kranke zu beſuchen, 
kamen Herr Weiſer und Herr Heinzelmann von Propidenz bier an. 

5 YIL Penfylv, Sortf, Eee Wir 
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Wir; gingen noch mit einander aus’, und befuchten dreh Kranke an) ; : 
verfchiedenen Orten. 
Den 2often Jen. gingen wir einige Meilen weit von Haufe,und 

nahmen unterwegens einen Borficher mit , eine gerwifle Witwe, die 
acht Kinder. hat , ernftlich anzumahnen, die bereits errachfenen Kin- 
Ber , ihres lieben Mannes legterm Willen zu folge, zur Kirche und Schu: 
le.anzuhälten , und ihre etwas ſchon vertwilderte groffe Tochter sumlln- 

terricht zu ſchicken, damit fie noch koͤnne unterwieſen und naͤchſtens mit 
confismiret werden. ' Abends Fam Herr Schulse von Philadelphia 
bier an. 

Den zoften Tan. früh ritte 
ladelphia, Herr: Schulze aber nad) Provideng. | 
Den ıften $ebr. nad) Tiſche ging einige Meilen von hier fu eis 
nes Siebentägers kranken Frau , Die letztens unter Widerſpruch ihreg 
Mannes mit und zum heiligen Abendmahl gegangen war. Der Weg 
dahin war fehr beſchwerlich und das Haus lag fehr hoch auf einem Ba- 
ge, Der unbequem hinauf und herunter zu fleigen ifl, Ihrer fünf bie 
fehs von den Siebentägern hatten daſelbſt ein fehr groſſes Gebäude, 
kloſtermaͤßig Mfgerichtet, und nicht weit davon einige Mühlen an einem 
Eleinen Fluſſe. Ihre Abſicht foll geweſen feyn, eine Kiofteranftalt 
gleich der. zu Ephrata anzulegen. Weil fie aber darüber in groffe. 
Schulden gerathen „ und nichts mehr aufbringen Eönnen, iht angefan. 
genes koſtbares Gebäude vollends auszubauen, foliege es noch fo, und N 

wird von drey Familien im unfern Stock bemohnet. Mit der armen 
fhüchternen Srau redete nad) ihren Umftänden,, fie in ihrem (chmachen 

Herr Heinzelmann weiter nach Phi: hi ! 

Glauben aus GOttes Wort zu ſtaͤrken. Ihr noch ungetauftes Kind. liegt ihr ſehr auf dem Herzen. Man wird fehen, twiediefer Art Leuten 
beyzufommen. Der Heer verleihe nur zu allem Freudigkeit und Weis 
heit. Denn folche Leute wollen immer mehr als GOttes Wort und. | 
alle Prediger wiſſen 

Den zten Sebr. ging mit einem ſtillen Kivchenditeften twiederzu 
Eranfen Frau des Siebentagers hinaus, bey welcher ich auch ihreg 

‚ Mannes Schweſter , eine Siebentägerin, antraff, Diefih.abernah 
einem viertelftündigen Gefpräche davon fehlich, und nicht wieder fehen. 
ließ , wie fic) denn aud) der Mann noch nicht hat fehen laffen. . Mit z 
der Franken Frau aber und ihrer Mutter vedete ich vecht ausführlich, und j 
befchloß mit einem Geber. 
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¶ Den eten Sebt. ging nach Philadelphia, den mic geſtern Fran 
befchriebenen Herrn Paltor Brunnholz zu befuchen , ‚fand ihn aber in 
einem beſſern Stande, als vermuthet hatte. Er war über Herrn Hein⸗ 
zelmanns Hülfe fehr wohl zufrieden. Nachdem wir berfchiedenes mit 

| — conferiret / und ich ein wenig ausgeruhet hatte, ging ich nieder 

Den uten $ebr. Don früh an bis Mittag befuchte alle unfere 
Kranke bis nach Germantown hinauf und herunter. Einer von diefen 
Kranken begeugfe feine Verwunderung daß .man fi) der Gemeinen 
und der Kranken infonderheit fo ſorgfaͤltig annahme , da fie nichts als 
Müheund oft ſchlechten Dank davon hatten , melches in Teutſchland 

bangu fi 
TR 
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meinen geſtrigen Hausbeſuch dazu veranlaſſet worden, denn ſie hatten 
ſich vorher ihres Alters wegen zu kommen geſchaͤnet. 

Den ꝛten Mart. ritte ich früh mit einem Vorſteher aufs Land, 
unſere zerſtreuete Gemeinsglieder im Lande gu beſuchen, da ich denn auch 
vieles zu hören und zu reden hatte. Ich würde aber nicht fertig wer⸗ 
den, wenn ich ein jedes auch nur ein wenig berühren folte. 

Den zten Mart. hielt Zubereitungsftunden mit der Jugend wor⸗ 
zu noch ein erwachſener Nurfche von neunzehen Jahren Fam; fo wieder: 
um. als eine. Srucht von Dem geftrigen Beſuch anzufehen war, 

Den ıoten Mlart. hielt Zubereitungsitunden mit der erwachſenen 
Sugend, und mufle mich über ihren Eifer wundern. Ich hatte heute 

wegen des ungemein ſchlimmen Wetters und Weges nicht ein einiges 
vermuthet, fie waren aber doch alle, bis auf zween da, Deren einer 

K n 5 
———— N —— 

krank geworden. Es find ihrer ein und zwanzig. Ich thue fo viel mir 
der HErr Gnade giebt, ihre Seelen zu erwecken. Fleißig find fie big 
zur Verwunderung, mit dem vechten Ernſte aber gehet es langſam. 
Das Befte hoffe noch. we 102 RE 
Den ı7ten Mart. Gegen Abend meldefe mir ein Kirchenaͤlte⸗ 
fler ‚ daß fie um vieler guter Urſachen willen den an unferer Kirche al= 
jernaͤchſt gelegenen Platz und Haus zu einer Pfarrwohnung für 187. 
Pfund, 10. Schilling erkaufet hätten, woruͤber unſere Leute fich freuen, 
Daß fie um einen fo wohlfeilen Preis einen fo fehönen 
Platz bekommen. 

| allerhand Leute aus der Ferne zum heiligen Abendmahl an, Die Feine 
Erlaubniß bekommen , ſich eher einguftellen. In der Kirche Famen 

auch noch zwoͤlf Berfonen, fo fic) öffentlich anmeldeten. Ich hielt da⸗ 

Den often Mart. meldeten ſich frůͤhbis ich in die Kirche ging, 

und wohlgelegenen 9— 

her noch eine Bußermahnung und die gewoͤhnliche Beichtandacht her⸗ ’ 
nach predigte , und veichete das heilige Abendmahl hundert und einund 
zwanzig Communicanten. Solches alles baurefe von zehen Uhr an 

dis um gmen Uhr. Die Kirche war bey meinem Hierſeyn noch nie fo. 
voll von Leuten allerhand Arten und Secten geweſen, und es war bey 
allen diefen Handlungen ungemein flille. Am vergangenen Freytag 
fruͤh hatte ich mir Durch Erkältung und ungefunde Luft einen rauhen Hals, Huften und Schnupfen zugegogen, und beute frühe trauete mir 
nicht zu, nur ein wenig laut reden zu können. Der HE unſer SHE 
aber ſchenkte mir unverhoft die nothduͤrftige Kräfte, _ 

| ka: 1 Den 
- 
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V. Sen Paſt Sandſchuchs Cageregiſter. 1732. 
Doen zſten Mart. um neun Uhr kam Here Dei zelmann wir 

zur Hülfeanhero, woruͤber mich wegen meines ſehr rauhen Halſes und 

"der Mottigfeit in allen Gliedern nicht wenig freuete, obſchon auf mer 

ne zu haltende heutige Predigt fehon ein wenig gedacht hatte. Ich dia⸗ 

conirte und er predigte. _ Und weil bey Den erſien Verrichtungen meine 

Stimme und Krafte ſehr matt und ſchwach waren , ich auch beforgfe, 

die Leute , deren wieder eine groſſe Menge da waren, möchten mich 

"nicht verfichen Binnen , fo ließ ich Herrn Keinzelmann die zwey zu tau⸗ 

fende Kinder taufen und den Segen fprechen. Nachmittags hielt ee - 

= eine Eurge Wiederholung feiner Predigt , und theilte Die mitgebrachte 

Hfterfprüche unter den Kindern aus, Gegen Abend ritte er wieder 

Bes an ee Kia, | 

" Den sten Apr. Am Sonntage Duafimodogeniti Fam die er⸗ 

goachfene Jugend, ein und zwanzig an Dev Zahl, mit welchen noch im 

Haufe manches zu ihrem Unterricht redete. Einige Kirchenältefte und 

RBorfteher mit ihren Weibern Famen auch Dazu. ‚Als es Zeit war,in 

die Kirche zu gehen, ließ ich ein iedes Geſchlecht paaviweife ordentlich in die 

Kirche gehen. Die Aelteften führeten die jungen Purſche, Die Mes - 

ber aber die Maͤdgens. - Die Kirche wurde von Men
fchen und aller= 

hand Seiten aufferordentlic) voll. Nach gehaltener Predigt ließ dieſe 

ein und zwansig junge Leufe „ nemlich fieben Purſche und vierzehen 
Mädgens, um den Altar herumtreten· Nach dem: Gebet examinirte 

fie aus alten fünf Hauptſtuͤcken, ließ mir die Wahrheiten aus der Schrift 

beweiſen, und legte fie ihnen und den übrigen Anweſenden noch näher 

an ihre Herzen, ließ fie auf den Knien ihren Taufbund ernenren, und 

ſegnete fie darauf ſamt und fonders ein.  Diefe ganze Handlung er⸗ 

tueckte bey der Jugend ſo wol als auch bey vielen Anweſenden häufige 

Thraͤnen, und e8 ſoll manches in feinem Gewiſſen gerühret wor den 

feyn, mie mit hernach einige Leute befant haben. Es daurete von zehen 

bis wey Uhr. Nach drey Uhr gingen wir wieder nach der Kirche und 

ich predigte von der Nachfolge FEfu RR f 
"Den sten Apr. früh. ritte in Geſellſchaft eines Aelteflen aufs 

Land, verfehiedener G;emeinsglieder ſchwache Kinder zu taufen.. Un⸗ 

fermoegens’befuchten wir Die Leute , fo fi zur Lutheriſchen Kirche 
befen= . 

nen, und ala ſolche tollen angefehen feyn. Wir fanden ‚in einer Ge⸗ 

gend fünf his ſechs Meilen von Germantown ein ganz kaltfinniges Xe- 

fen gegen GoOttes Wort, Sacrament und Predigtamt Wo nur 

— ntn, that die noͤthigſte Vermahnung Ein anderer Kirchenaͤlteſter 

Bee er RE er 
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Tam mit fieben Meilen entgegen geritten, unb traff mich in Diefer Ge⸗ 
gend an. Wir gingen alle drey weiter zu verfchiedenen Seuten , die in 
unfere Kirche fommen, und-ihr Wohlgefallen an guter Drdnung und 
Erbauung beweifen, fich aber noch nicht für uns und zu unferer Kirche 
erklaͤret haben. Verſchiedene Derfelben haben fchon ganz erwachfene‘ 
Kinder , Die noch nicht get uft find. Ihre Mütter find Englifche ent- 
weder Preebyferianer oder von Der Hochkirche, und find, famt ihren 
Männern und Kindern in Religions-und Seelenfachen ganz fahrläßig. 
Wie ic) fie Deswegen befivafte, fagte einer von diefen Männern , fie Sr 
müften fic) allein auf GOttes Barmherzigkeit perlaffen , das andere 
‚alles könne ihnen Doc) nichts helfen; Dem ich aber antwortete: Mer 
der Gnade und Barmherzigkeit GOttes theilhaftig werden molle,müfe - 
fe auch Die Mittel nicht verachten. . Einige Meilen weiter ſprach miter 
ner Lutheriſchen Frau, Die einen Duader zum Manne hat. Mit beys 
Den redete das Noͤthigſte. Sie verficherten, daß fie wohl und fried- 
lich) mit einander lebten, und darinnen fehienen fie alles zu ſetzen, Ich 
zeigte ihnen aber, Daß noch mehrers zum wahren Chriftenthum gehöre. 
Einige Meilen weiter Famen wir in ein Haus, wo viele Leute verfam: 
let waren, fünf Kinder taufen zu laffen. Weil diefe Leute wegen der 

allzugroſſen Entfernung von der Kirche und aus Mangel eigener Pfer- 
de nur felten in Die Kirche kommen koͤnnen, fo hielt mich Dafelbft bey 
zwo Stunden auf, und fuchte fie aus GOttes Wort zu erbauen. Darz 
zu gab miv GOtt Durch einen erweckten Mann fehöne Gelegenheit, den 
ich) wie einen Knaben catechiſirte, und welcher ſich ſehr fchön ausdruc- 
te, und von eigentlichen geiftlichen Sachen recht fein und gefund zuree 
den wufte, welches hier im Lande etwas felfenes ift. Wie die Kinder 
getauft und einem ieden das feinige gefagt worden, vittentwirvier Mei- 
len weiter, wo wieder zwey Kinder zu kaufen fand. Unter diefen ger 
fauften Kindern mar eines drey und ein anderes vier Jahr alt Abends a 
in der Nacht Fam fehr müde nach Haufe. - | Be. 

- Den ı2ten Apr. früh Famen bald noch viele Menfehen , Die fih 
noch zum Abendmahl anmeldeten. Solches daurete bis ichin DieKir: 
che ging. Mit allen redete fo viel die Kürze der Zeif erlaubete, Cini — 
ge kamen Dem Anſehen nach ziemlich gedemüthiget. - Herr-Heinzelmann 
kam auch dazu, mir zu helfen. Ich hielt im der Kirche die Buße 
mabnung und. Peichtandacht. Die Kirche war fo voll, daß Die Con: 
fitenten zum Niederknien keinen gerugfamen Naum hatten. Nach die ⸗ 
fer Andacht kaufte ein Kind,  Hernach predigte Herr a 4 RN 

i | Darauf 
— 
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Derauf conſecrirte ich, und wir theifeten uns das Abendmahl zuerſt 

"aus. Darnach gaben wir es ohngefähr hundert und dreißig Coms 
-municanten. Solches alles daurete bis zwey Uhr, weshalb ih den 

& lage Sottesdienft ausſetzte, zumal wir beyde ganz entkraͤftet 

2 Den ızten Apr. früh ging mit einem Vorſteher aus , ‚die Ge⸗ 

meinsglieder und Lutherifchen Servants in einer gewiſſen Gegend auf. 

dem Lande zu befuchen. "Wir find bey achtzehn Meiten im Bufche 

herum gemefen, und haben,alle Leute, Die den Namen der Lutheranet 

haben, aufgefucht , bey welcher Gelegenheit wir in funfgehen ziemlich 
weit von einander liegenden Haͤuſern allerhand Arten Leute gefprochen- 
Den einfältigen Zufpruch und Borftellungen nahmen audy einige , die 

von der lutheriſchen Kirche abgegangen oder ganz Ealtfinnig geworden 

waren, zu Herzen, und verfprachen fich wieder einzufinden. DO, 8 

ift doch ein gar zu groſſes Elend ben den Leuten auf dem Lande in An⸗ 

fehung des Ehriftenthums und der Religion, und es wäre wol nöthig, 
man ginge viel öfter herum, und füchte bie Leute aufgumuntern,, wenn 
es — Zeit und Kraͤfte litten. Abends kam ſehr ſpaͤte und muͤde nach 

N. NE a OR Be 
= Den aıflen Apr. mar ich in Philadelpfir. ¶ Ich mufte mich ſon⸗ 
derlich über die in des Herrn Paſtor Brunnholzens Haufe ange 

fangene Schule, und über die ‚eingeführte gute Ordnung derfelben 

freuen. Mur iſt zu bedauten , daß Die Kinder wegen des allguengen _ 

Roaums gar zu nahe bey einander figen müffen. Herr Heinzelmann- 

und der Organiſte halten Die Schule Es iſt einem eine Herzensluſt, 
wenn man in Diefen Ländern fo etwas hoͤret und fiehet. FR 

- Den ten Maͤy Abends ſchon fehr fpate Fam der Herr Paſtor 
ühlenberg auf feiner Reiſe nach Neuyork hier an. 
Den sten Mläy nad) gepflogener brüderlicher Interredung über 

verfchiedene nöthige Dinge in unfern vereinigten Gemeinen reiſete er um 
zehen Uhr wieder ab, undich begleitete ihn nach Philadelphia. Wir 
befuchten dafelbft Die Schule, fo aniegt in der Kirche gehalten wird. 
Gegen Abend kamen zween Schwediſche Prediger , Herr Berlin und. 
Here Unander, mit welchen wir uns bey nahe zwo Stunden lang un⸗ 
terredeten. — BEN et 
Den 6ter Maͤy Vormittags befuchten wir, der Herr Pal. Muͤh⸗ 
fenberg und ih, zuerft den älteflen Enalifchen Prediger , welcher. und 

he freundlich aufnahın , und hernach noch einige alte Ziennde , von 
welchen 
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welchen Herr Mühlenberg Abſchied nahm. Um zwey Uhr fuhr derfel- 
be mit ſeinem Schifflein bey ſehr contrairen Winde vom Strande ab. 
Gegen vier Uhr ritte ich wieder nach Haufe, 

Den ıoten Maͤy Am Sonntage Eraudi in den Fruͤhſtunden 
Fam unter andern auch ein Catholifcher Irlaͤnder, fo eine Lutherifche, 
Frau hat, und bald darnach ein Irlaͤndiſcher Anabaptifte, deſſen Frau. 
gleichfals Lutheriſch it, und baten mic), ihre Kinder heute vor der Sen, 
meine zu taufen. Dev Catholifche Irlaͤnder verfiehet etwas Teutſch, 
und foil felten eine Predigt verfaumen, ohngeachtet er über fünf Mei- 
len von der Kirche mohnet. Seine Frau war durch Werführung bos⸗ 
haftiger Religionsfpötter in einigen Syahren nicht mehr zur Kirche ges 
kommen, bey meinem Beſuch aber vor vier. Wochen bereuete fie ſolches, 
und verſprach, ſich wieder einzuſtellen. Der Anabaptifte hingegen iſi 

dem Trunk ergeben. Wie ihm insbeſondere beweglich zuredete, mei. 
nete er tie ein Kind, und verſprach Beſſerung ſeines Lebens, wie auch, 
mich naͤchſtens wieder zu beſuchen, um von feinem Seelenzuftande mit 
mir zu reden. In der Kirche fand eine groffe Menge Volle, Sch 
verkuͤndigte nach ber Predigt nochmals das heilige Abendmahl, 

Den ı2ten Maͤy 309 ic) aus meiner bisherigen Wohnung in die 
neugekaufte aber noch nicht bezahlte Pfarrwohnung 

Den ısten Maͤy hatte vielen Ueberlauf von Leuten , die fich zum 
heiligen Abendmahl anmeldeten, Deren einige über andere Klage führe- 
ten , Die ich noch vor ihrem Abendmahlgehen beylegen folte, tvelches 
mir denn einigen Kummer machte , theils wegen der Leute alugroffen- 
Entfernung, theilg wegen der Kürze der Zeit, Die mir alle Gelegenheit 
mit den Entfernten su reden benahm. Ich befahl ihnen alfo aufs ernft= 

lichſte, ihren Beleidigern mit Liebe und Verſoͤhnlichkeit zuvor zu kom 
men, und zwar noch an dem heutigen Tage, fo bald ſie nach Haufekd-: 
men, fonft wuͤrde ſie nicht sum heiligen Abendmahl annehmen Eönnen; 

welches fie denn auch zu thun, mit Hand und Mund verfprachen. . . & 
Den ısten Mläy hafte mit dem früheften Heberlauf von Seuten, . 

Die fic) zum Abendmahl anmeldeten. Solches waͤhrete bis nach.ein ” 
uhr: Nachmittags hielte in Wehmuth meines Herzens die Borber 
veitungspredigt, Buß und Beichtandacht, und berührete mit einigen 
orten nur überhaupt alles , was mir von dem anftößigen Verha. 
ten einiger Leute geflaget worden, um auch Dadurch Die Semüther von 
ihrem fündlichen Zuftande zu Überzeugen. - he 

Den 



I. Zen. Paft:Zandfehuchs Togeregifter 1752. ‚561 

Den ızten Mläy gingen von früh an, bis ich in die Kirchefam, - 
viele Leute ab und zu, Die fich noch zum Abendmahl anmeldeten. Sr 
der Kirche traff eine groffe Menge Volkes an. Mit denen, die fih 
heute nod) angemeldet. hatten, hielte die Bußermahnung und die 
Beichte, und predigt Darauf habe hundert und drey Communi⸗ 
canten das heilige Abendmahl gereichet. Zu Haufe traff allerhand 

- Menfchen an, die noch mit mir reden mwolten. Um drey Uhr ging _ 
wieder in die Kirche, die Nachmittagspredigt zu halten, darzu fich 
weit mehr Leute als fonften iemals eingefunden, daß alfo dem Anfehen 
nach meine heutige Ermahnung zu fleiffigerem Beſuch des Nachmite 
tags Gottesdienſtes etwas gefruchtet hat. 4 

. Den ısten Maͤy früh kamen verfchiedene Leute in ihren Ange: 
fegenheiten zu mir. Da e8 Zeit war, in Die Kirche zu gehen, wurde 
gewahr, daß mol viele Leute auf den Sahrmarft nach Philadelphia 
titten, welches ſchon mit Anbruch des Tages angegangen war, aber 
ungemein wenige zur Kirchen gingen. Da die zeit, den Gottesdienft 
anzufangen, da war, fing mit den wenigen Anmwefenden an. Es ka— — 
men aber in kurzer Zeit unterm Singen noch ſo viele, inſonderheit 
auch Sectenleute zuſammen, daß mich wundern muſte. Ich predigte 
denn mit Bewegung meines Herzens. Nach der Predigt erinnerte 
noch das Nothwendigſte, und taufte zwey Kinder. Vor meiner 
Wohnung und in derſelben fand viele Leute, die mich ſprechen wol⸗ 
ten, konte aber nicht mit allen reden, weil ihrer zuvielmaren. 

Den ıgten Maͤy kam ein erweckt getvefener Mann, der bey Tuͤ⸗ 
bingen her war, zu mir, fo aber Deswegen nicht in die Kirche komt, 
wen die Menſchen, mie er fagte, bey ihrem Kirchengehen nicht den 

‚rechten Zweck hätten, und er nicht Die Ceremonien, fondern die Sa: 
che felber haben wolle ꝛc. Mit diefem in den Buchftaben des göttliz _ 
hen Worts nicht ungeſchickten Manne ausführlidyzu reden, undihn 
auf die Prüfung feiner felbft recht zu führen, behielt ihn über vier _ 
Stunden bey mir, fuchte ihm alle feine Abwege zu entdecken und ihn 

- auf die Demuth des Herzens und mahre Einfalt zu führen. Er ſchien 
es anzunehmen, und verfprac), wieder zu Fommen. 3 

‚Den 2zften Maͤy Vormittags befam mit: genauer Noth, ein 
obfchon fehr Eleines Pferd, um nach Provideng zu veiten, und da: 
felbft in Abtwefenheit des Heren Mühlenbergs Gottesdienſt zu halten: 

Das Gewaͤſſer mar in den Flüffen und Bachen von dem bisherigen 
vielen Regen überall hoch aufgefchwollen nn aller Orten, > 
‚Nil, Penfylv. Sortf, auch 
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auch wo es fonft am gefaͤhrlichſten it, glücklich Durch , und Abends 
in der Frau Mühfenbergin Haufe an. | 

Den 24ften Maͤy Vormittags predigte ich in Providenk, Die 
Leute waren noch fo ziemlich fill und artig. Nachdem ein wenig Ef: 
fen zu mir genommen, ritte weiter zu einer Eleinen Mebengemeine, 
über die Schulkill. Das Waller war zu hoch für mich, durchzurei⸗ 
ten, daher man mich in einem fchlechten Kahn hinüber fuhr. Naß 
vom Degen Fam ins Schulhausan, taufte ein Kind, und predigfe 
einer ziemlichen Anzahl Leuten. Abends nad) Sonnenuntergang 7 
Tam in Herrn Mühlenbergs Haus zurück, H 

Den 2;ften Maͤy fruͤh ritte mieder fort. An der Straffe be 
fuchte eine fehr betagte kranke Mutter, die fich nach ihrer himmlifchen 
Heimat ungemein ſtark fehnet. | 

Den zıften Maͤn regnete es aufferordentlid) flark, und niemand 
Fam jur Kirche bis um Mittagszeit, Da ohngefähr noch einige fieben- 
zig Menfchen nach und nad) zufammen Famen , denen ich Gottesdienſt 
und Predigt bielte. Weis bis Nachmittags nach zwey Uhr waͤh⸗ 
rete, und esnoch immer fo fort regnete, durfte Feine Nachmittags- 
predigt verfündigen. 

Den sten Jun. früh um ſechs Uhr ging ich zu Fuſſe nach Phila- 
delphia, eine höchftnöthige Conferenz mitdem Heren Paſt. Brunnholz 
anzuftellen, darzu ung Herr Paſt. Muͤhlenberg durch ein weitläufti- 
ges Schreiben von Neuyork die allernaͤchſte Veranlaſſung gegeben. 
Er gab Darinnen Deutlich genug gu erkennen, wie wir egnicht verant- 
orten Eönten , Das arme hirtenlofe Hauflein in Neuyork fo gaͤnzlich 
zu verlaffen. Deswegen begehrte er, mir folten um GOttes willen 
eine befondre Berfamfung in denenjenigen Gemeinen halten, welche 
Herr Schrenk und Herr Rauß bishero verfehen haben, um zu ver- 
fuchen , welcher von beyden von feinen Gemeinen am erſten losfom- 
men und nach Neuyork zu dem Herrn Paft. Mühlenberg gehen koͤnne, 
damit ein folcher von ihm Dafelbft, ſowol in dortigen Umftänden, als” 
auch in der holländifchen Sprache fich anweiſen laſſen, Here Mühlen 
berg hingegen fo bald als möglich wieder nach Penfplvanien zurück" 
Fommen, und feine eigenen Öemeinenbeforgen koͤnne NWirbefchlof 
fen demnach zudiefem Ende aufs Feſt Johannis des Taͤufers in Al” 
gofcheboppen zufammen zu Fommen. Nachdem nun mit dem Heren 
Paftor Brunnhok das Nothwendigſte geredet, und überleget, auch 
einmal Die Schule befucht hatte; ging Nachmittags um pier Uhr wies 

| De 
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der zurück nach Germantomn. Zu Fuffe hat man son meiner Woh⸗ 
nung big zu des Hexen Paft. Brunnholzens feiner drey ſtarke Stun- 

. den zu gehen, su reiten aber bey nahe zwo Stunden. | 
> Den sten Jun. gegen Mittag kam Here Paftor Brunnholg hier 
an. Nach gehabter Unterredung ritte er weiter nach Provideng, 
morgen des Heren Mühlenbergs Stelle dafelbft zu vertreten. 

| Den 14ten Jun. Vormittags predigte einer ziemlich groſſen An⸗ 
zahl Menfchen, worzu ſich vielerley Fremde eingefunden hatten. Mein 

Gemuͤth wurde unterin Predigen beweget, und ich verfpürefe aud) der 
Leute Aufmerkſamkeit. Nachmittags prebigte ich nieder, und übefe 

‚ Die Jugend in Auffchlagung der angegogenen Sprüche. — 
Den ı6ten Jun. Abends kam Herr Schaum von Raritan zu⸗ 

rüuͤck. Sowol über feine glückliche Ruͤckkunft, als auch über feine 
‚ziemlich tiedererhoften Kräfte freuete mich vongangem Herzen. 

Den 2often Jun. fruͤh um acht Uhr ritte nad) Provideng zu des 
Herrn Paſt. Mühlenbergs Haufe. Nachmittags um drey Uhr kam 
ich Dafelbft an, mo die Frau Pafl. Mühlenbergin mit den Ihrigen 
ziemlich wohl antraff. Abends ſchon ſpaͤte kam Herr Schulze von 
Neuhannover auch an. Sr: SER 
Den aıften Jun. fehh ritteich nad) Neuhannover, Herr Schul 
ze aber blieb in Providentz, um Vormittags dafelbft und Nachmike 
tags über der Schulkill zu predigen. In Neuhannover taufte ein Kind, 
predigte, und nad) der Predigt hielt mit einer ziemlich groffen Anzahl 
junger Leute die Kinderlehre. Um fünf Uhr. ritten wir zuruͤck nach 
Providene. We, * 
Denñ 22ften Yun. Abends Fam Herr Paſtor Brunnholz von 
Philadelphia auch glücklich an. R 
Den asften Jun. frih Fam ein Abgeordneter von Altgoſche⸗ 

hoppen, uns dahin abzuholen. Wir ritten Denn hin, und kamen 
Durch verfchiedene beſchwerliche Wege um zwölf Uhr in Herrn Rau 
fens Quartier an, wo toir die Mittagsmahlzeit zu ung nahmen. Dat: 

auf ritten wir drittehalb Meilen tveiter zur Kirche, to wir Die ver⸗ 
ſamlete zu confirmixende Jugend an der Zahl ſechzehen mit ihren El⸗ 

tern antraffen. Wir redeten mit derfelben, und einer nad) dem an- 
dern eraminittefie. Man muß allen das Zeugniß geben, daß ſie vor 
vielen andern auf dem Sande vieles auswendig gelernet hatten, und 
Daß es Herr Rauß in Unterrichtung derfelben an Feinem Fleiß fehlen 

4 — Dddde laſſen. 
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laſſen. Der Herr Paſt. Brunnholz und ich waren darüber ungemein > 
vergnügt. | Fa 

Den ꝛaſten Jun. um jehen Uhr gingen wir alle nach der Kirche, 
und fingen den Gottesdienft an. Der Herr Paſt. Brunnholz diaco- " 
nirte und ich predigte. Nach der Predigt.hielt Herr Brunnholz eine 
Furze Rede, und catechifirte die Jugend, ander Zahl fechzehen, mel: 
che ich hernad) confirmirte und einfegnete, Darauf confecrirte Herr 
Brunnhoß, und Herr Schulz half ihm das Abendmahl austheilen. 
Nach gefchloffenen Sottesdienfte hielten wir unfere Eonferenz. Wir 
erfundigten uns, wie eg zwifchen Lehrern und den Gemeinen ſtehe, 
ob eines mit dem andern zufrieden fen, oder ob efwag zu erinnern. 
Niemand als Indienfield führte einige Klagen. Unfre Hauptabfiht 
aber bey diefer Zufammenfunft war, des Heren Paſt. Mühlenberge 
Bitte zufolge dahin zufehen, ob man Heren Schrenk oder Herrn 
Rauß von feinen Gemeinen mieder [08 bekommen Eönne, um felbigen 
nach Neuyork zu ſchicken. Allein alle unfere Bemühungen waren ver: 
geblich, und Feine Gemeine wolte ihren Lehrer fahren laffen, und die 
Lehrer wolten auch nicht ohne ihrer Gemeinen Einwilligung wegge 
nommen feyn. Wir lieffen e8 diefemnach dabey, und ſchloſſen unfte 
Zufammenfkunft in der Kirche, mit Gebet und Gefang. Welches al⸗ 
les bis gegen vier Uhr daurete. Um fieben Uhr ritten Herr Brunn: 
holz, Herr Schrenk und ic) wieder fort, und kamen aufeinen gan 
unbefanten Weg in dunkelſter Nacht um sehen Uhr in des Herrn Daft. 
Muͤhlenbergs Haufe an. et —5 

Den 2sften Jun. hielt ung ein fehr ſtarker und anhaltender Ke 
gen bis Mittag auf. Abends Famen wir noch zu rechter Zeit nach 
Germantown, fo, daß Herr Brunnholz, obwol inder Dammerung, 
noch nach Philadelphia reiten konte. 

Den sten Jul.kam unter andern früh, ehe noch sur Kirche ging, 
ein Neger oder Mohrenſclave, in groſſer Furchtſamkeit, und bat mich, 
ihn zu taufen, weil er gern ein guter Chriſt werden wolle. Seit dem 
ich bier bin, iſt er fleiſſig zur Kirche gekommen, und redetnoc ff 
ziemlich teutfch, ſcheinet es auch redfich zu meinen. Nach dem Soc 
tesdienfte Fam er, nebft verfehiedenen andern Leuten, wieder." Ich 
verfprach ihm, dieſe Woche zu feiner Herrſchaft zu gehen, und für 
ihn zu bitten, daß fie ihm einige Wochen erlauben möge, zu mir zum 
nothigften Unterricht zu Eommen. Ba 

Den 
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Den often Jul. Nachmittags ging ohngefähr eine Meile von 

bier zu des Negers Herrfchaft, die ich ſchon einmal vergeblich gefucht. 

Sie klagte nicht wenig über ihn, und vermuthete, daß er nurdie Abs 

ficht feiner Freyheit Darunter haben möchte. Doch wolte fie ihm nicht 

daran hinderlich feyn, fondern ihm alle Wochen einen ganzen Tag 

erlauben, bey mir zum Unterricht zu fenn. Nachdem mit ihr alles 

durchgeredet, mas nöthig war, begleitete fie mich bisan den Ort, 

wo er arbeitete; mofelbft in Gegenwart derfelben nochmals fehr ernſt⸗ 

fi mit ihm redete, er blieb aber dabey, daß es ihm einig und allein 

um feiner Seelen Heil zu thun wäre, und daß er ein guter Chrift 

werden wolte. Darauf gaben wir ihm Die nöthigften Ermahnungen. 

Den 23ften Jul. brachte den ganzen Vormittag mit Durchle- 

fung aller Manuferipten zu, fo den Kirchbau, die Rechnungen und 

andere Umftände der Gemeinen zu Germantown betreffen und Herrn 

Daft. Brunnholzens Anveden an diefelbe Diefer Sachen wegen. Ad, 

was für Arbeit, Mühe, Angſt und Noth hat es den lieben Bruder 

nicht gekoftet, ehe es mit hiefiger Kirche fo weit gekommen it! Mit 

tags Fam derfelbe hier an. Nach Tiſche verfamleten ſich die Aelteſten 

und Vorſteher bey mir, und wir hielten einen Kirchenrath bis auf 

den Abend, einiges unter ihnen entflandene Misverftandniß beyzule⸗ 

gen, und eines und Das andere äuffere anzuordnen. _ Nach deffelben 

Endigung ritte der Herr Paft. Brunnholz wieder nach) Philadelphia. 

Den often Jul. des Morgens fing der ſchon ermehnte ziemlich) 

betagte Neger den Unterricht in der Chriſtlichen Lehre an, und: blieb 

mit Erfaubniß feiner Herrſchaft zu diefem Zweck den ganzen Tag bey 

mir. Sein Herz fcheint gnadenhungerig zu feyn. Auch hater heute- 

ſchon vieles gelernef und zu Herzen genommen, ohngeachtet er nicht 

einmal die Buchflaben im A B € Eennet. Ich hoffe unter göttlichen 

"Segen Sreude an ihm zu erleben. Be 

‚Den 2ten Aug. verfahe den Gottesdienſt in Abwefenheit des’ 

Herrn Paftor Mühlenbergs zu Providenz. vr ae 

7 Den sten Aug. kam obiger Neger wieder zum Unterricht, und 

blieb den ganzen Tag bey mir. Mit vielem Bergnügen zu meiner ei⸗ 

genen Erbauung unterrichtete ich Diefen ehrlichen Schwarzen, weil 

an ihm einige Heilsbegierde verfpüre. | Ta 

Den gten Aug.gegen Abend nad) verrichtetem Gottesdienſte rei⸗ 

ſete nach Philadelphia. Denn Herr Paſt. Brunnholz hatte mir durch 

ein Brieflein geftern berichtet, daß der Herr Paſt. Miühlenberg von 

N DIN) 3. Neuyork 
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Vorſtehern einen Kırchenrath. “Abends um ſechs Uhr ritten meine & 
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Neuyork glücklich angekommen waͤre, und ich dieſen Abend mit 
Heren Schrenk, der heute hier war und predigte, hinkommen möch- ⸗ 
te, mitihnen zu conferiren. Ich eilte um Herrn Mühlenberg fo bad 
als möglich zu fehen, welchen auch ganz vergnügt antraff. ME 

Den ten Aug gegen Abend ritten wir alle, HerrMühlenberg, 
Herr Brunnholz, Herr Schren?, Herr Heinzelmann und ih. nah 
Germantown ei 

24 2; 

Den ısten Aug. hielten wir mit Den anweſenden Uelteften und 

che: 

—— 

liebe Gaͤſte ein ieder wieder an ſeinen Ort. 
Den zsften Aug. Vormittags predigte ich einer ungemeingrof 

fen Verfamlung, dazu fich fehr vornehme Englifche aus Philadelphia 
mit eingefunden haften. Nach dem Gottesdienfte meldeten fich ver⸗ 
fchiedene aus der Ferne zum heiligen Abendmahl an. Nachmittags 
hatte eine Leiche eines reformirten Kindes mit einer Leichenrede. Nach 
derfelben ging mit einem Manne, der mic) abholete, drey Meilening 
Sand zu einem Kranken. Derfelbe Elagte und murrete fehr über fein 
hartes Krankenlager, über den groffen Mangel an nöthiger Keibeser- 
quicfung und Pflege, und daß ihn niemand befuche, da ihm doch Tag 
und Nacht fo fehr lang würden. Sch gab ihm den nöthigften Befcheid, 
führte ihn auf fein fündfiches Leben , und auf die damit wohlverdiente 
noch ärgere Strafe ‚wiesihnin die Ordnung der Buffe und deg Glau⸗ 
beng hinein, und befchloß alles mit einem herzlichen Gebet, wodurch 
er erweichet zu merden fehien. DieSonne ging bereits unter, daher 
wir zurhckeileten. Der HErr ſey fürdie Kräfte gelobet, fo er mie 
zu meiner heutigen Arbeit gefchenfet hat, da ich mich einige Tage 
nicht wohl befunden hatte. 3 e 

Den zoften Ing. früh meldeten ſich viel Leute zum heiligen 
Abendmahl an, bis zur Kirche ging. Nach der Predigt zeigte Der 
Gemeine Die auf den bevorftchenden ızten Sonntag nad) Zrinit. vor- 
‚zunehmende Einfvethung unfrer Kirche, und Die den Montag darauf 
“anzuftellende Sirgenverfamlung an, Nach den Gottesdienfte Fam 

noch eine ziemliche Menge Leute, nach und nad) fi) zum Abendmahl ' 
anzumelden, worunter ein verirrt gemefenes Schaf mit war, fo in 
der — Gegenwart bittere Thraͤnen bey meinem wenigen Zureden 
vergoß. — 

Den 2ten Sept. alten Ealenders. Geftern und heute hatte viele 
Briefe zu fehreiben; heute war Der Neger faſt den ganzen — zum 

EL nter⸗ 
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Unterricht bey mir y und fegte einige Proben feines redfichen Zwecks 
J— 

Den ten Sept. nach dem heute angegangenen neuen Calender 

ſchrieb noch verfchiedene Briefe, und wartete das Anmelden der Leute ab. 

Den ısten Sept. hafte eine. Leiche mitten in Germantorn ab: 

zuhofen und eine Leichenrede gu halten, darzu fich meifteng lauter Se⸗ 

eten eingefunden hatten. Nachmittags waren verfchiedene Leute bey 

mir, unter andern auch eine groffe_ offenbar geweſene Suͤnderin, fo 

ich zum Abendmahl anmeldete. Diefelbe bat um Derzeihung ihres ® 

gegebenen Alergerniffes, und verſprach ihr Leben zu beſſern. Ich * 

fehickte fie denn auch zu einem Kirchenaͤlteſten und zu einem Vorſte⸗ 

her, welche um ihre Aufführung umſtaͤndlich wuſten, und mir es hin⸗ 

terbracht hatten, bey dieſen Männern ein gleiches zu thun. Sie hat 

e8 auch, wie mir dieſe Männer den Tag Darauf bezeugten, mit Bu 

reuung ihrer vorigen Leichtſinnigkeit, gethan. y 

2 Den ı6ten Sept. meldeten ſich noch einige zum Abendmahl an, 

obgleich) das flarfe. Regenwetter die Wege ſehr befchwerlich machte. 

Nachmittags hielte Borbereitungspredigt, Buß-und Beichtandacht 

7 Den ıten Sept. war ungemein ſtarkes Regenwetter, daher die 

Leute fehr langſam zur Kirche kamen. Gegen eilf Uhr fing den Got⸗ 

tesdienft an, hielte nochmals eine Bußermahnung und Beichtandacht 

mit denen, ſo geſtern nicht zugegen geweſen. Darauf predigte ich, 

und reichte funfzig Communicanten das heilige Abendmahl. Diele 

waren des fehlimmen Wetters und Weges wegen weggeblieben. Mei⸗ 

nem Bedünken nach iſt es heute viel andaͤchtiger und ehrerhietiger zu⸗ 

gegangen, als ſonſt iemals. Gegen Abend Fam der bisher unter- 

richtete Neger, wohnete unferer Hauskirche mit bey , und hieß ſich exa⸗ 

miniren. Fr ER 

Den ıoten Sept. bielte den ganzen Nachmittag mit einigen 

Aelteſien und Borftehern Kirchenrath, um einige Dinge bey der bes 

vorftehenden Einweihung unferer Kirche anzuordnen. 

Den 24ften Sept. predigte Vormittags. Wegen des ſtarken 

Regens waren nicht ſo viel Leute in der Kirche als ſonſten, ich hoffe 

aber, daß die Predigt und gegebene ernſtliche Ermahnung an den 

Anweſenden nicht werde fruchtlos geweſen ſeyn, davon einige Spu⸗ 

ren dieſen Nachmittag angemerket, als die zugegen geweſene Aelteſte 

and Vorſteher zu mir kamen, und mit min verfehiedener Dinge we⸗ 

9 gen redeten. BR KR 
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Den sften Sept. kam des Morgens der Neger zum Unter- 
richt. Nachmittags um drey Uhr ging ich nach Germantoron , unfere, 
Kranke zu befuchen , deren einen todtkrank und in einer feinen Faſſung 
antraff. : Sch. hiefte mich bey zwo Stunden bey ihm auf, um ihm 
noch Das NRothwendigſte auf feine Reife in die Ewigkeit einzufcharfen. i 

Den 27ften Sept. ging ich frühe bey drey Meilen hinunter, als 
fe unfere Kranken zu befuchen. Den einen fand fterbend, daher wie - 4 
geſtern lange bey ihm blieb, fein vermuthlich ſeliges Ende aber doch 
nicht abwarten Eonte, weil fehon über fünf Stunden von Haufe weg 
war. 
Den ꝛ8ſten Sept. Weil auf den bevorftehenden Sonntag die 

hiefige meift neugebauete Kirche eingeweihet und darauf unfere jährliz 
che Kirchenverfamlung gehalten werden foll; fo Fam heute gegen Abend 
zuerft Herr Rauß und nicht lange darnach Herr Schulze an, mit wel- 
‚chen von ihren und ihrer Gemeinen Umfkänden vorläufig conferirte. 

Den often Sept. früh Eamen der Herr Paſt. Mühlenberg und 
Her Kurz an. : Wir. conferirten fogleich mit einander, und lafen 
Heren Mühlenbergs auf Die Einweihung unferer Kirche gemachtes fei- 
nes Carmen. Gegen Mittag Fam Herr Paſtor Brunnholz auch hier 
an, mit welchem Herr Kurz und ich zum Buchdrucker Sauer gingen, 

„das Carmen drucken zu laſſen. Auch befucd)ten wir den fterbenden 
Mann. Gegen Abend Fam Herr Heinzelmann nebft einem andern 
werthen Freunde an. , PART E 

Den often Sept. früh Fam Herr Weygand auch albier an. 
Den ıften Get. wurde früh noch verfehiedenesmit den Aelteften 

und Borftehern aus Germantown conferitet, infonderheittwegen Er- 
haltung einer Auffern guten Drdnung. Unterdeffen kam der Schwe- 
difche Herr Probft Acrelius auch an, und bald darnah Herr Schaum. 
Der von mir bishero unterrichtete Neger wurde gleichfals geholet, und 
mit ihm noch verfchiedeneg gefprochen. , Wie gegen zehen Uhr alle Pre- 
diger bis auf Heren Schrenk beyfammen und alle abgeordnete Aeltefte 
und Vorſteher der vereinigten Gemeinen vor meiner Wohnung ver- 
ſamlet waren; fo gingen wir in Proceffion indie Kirche. Die Ger: 
mantowner Aelteſten und Borfteber gingen’voran ‚darauf folgetenwir 
Prediger, von welchen Die jüngern Die vafa ſacra trugen, hernach die 
fremde Abgeordnete, endlich aber alles übrige Volk von allerhand 
Art, welches, ob es fchon geflern und die ganze Nacht Durch gereg- 
net und fehr flurmifch Wetter und uͤbler Weg war, ſich dennoch Ä | in 
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in groffer Menge eingefunden hatte. Nachdem in Der Kirche alles ftils 
fe und in Ordnung war, wurde ber. Goftesdienft 1) mit dem Liede: 

Komm Seiliger Geiſt ec. chorweiſe geſungen, angefangen, die bey⸗ 

den erſten Verſe ſungen wir Prediger beym Harfenſpiel eines Schul⸗ 

meifters alleine, den dritten die ganze Gemeine. Unterm Singen 

kam Herr Schrenk aud) noch darzu. 2) Herr Brunnholz fing die . 

Einweihung mit einer fehönen aufalle Umſtaͤnde fich ſchickenden Stand» 

vede vor dem Altar an, Darauf 3) der Schwediſche Herr Probſt Aere⸗ 
Sins Die Kirche ſelber einweihete. Nach derſelben Einweihung 4) fie⸗ 

fen wir Prediger alle um den Altar herum auf unſere Knien, und be 

teten ein ieder für gegenwärtige Umflände in folgender Ordnung; Die 
Herren Mühlenberg, Kurz, Schaum, Weygand, Heinzelmann, 

Schuke, Schrenk, Rauß und ich Handſchuch machte den Beſchluß. 

5) Aus dem gedruckten Einweihungscarmine wurden von und Predi- 
ae der aafle und 2afle Vers beym Harfenſpiel gefungen, Die alſo 
autenn ——— 

“gap, Jehova, Dir gefallen Du | 

Was Dir Herʒ und Zungefinge. 

Höre, wie Dein Volk mit Lallen Bi 
Diir dis Haus zum Opfer bringe, 
nd es widmet Deiner Ehre, 

Zum Gebrauch der reinen Lehre, 
Die durch Deines Geiftes Kraft 
In ung neue Herzen (haft. 

Mlanze, HErr, Dein Bild und Tugend 
0... Durch Dein ewig bleibend IBort 
In das Alterthum und Jugend , 

a Und auf Kindeskinder fort, 
Halte dazu treue Knechte, 
Die Dein Zeugniß, Bund und Rechte 

0,5. Rein bewahren in der Noth, 
7.2. Und gefren feyn bis in od, 

6) Herr Rauß las vor dem Altar den ısten Pſalm her. 7) Diegan- 
ge Gemeine fang hierauf aus dem Liebe: Sey Lob und Ehr dem 

höchften Gut 2c. den zten bis_gten Vers. 8). Herr Mühlenberg 
hielt eine ſchoͤne durchdringende Einweihungspredigt über S$ob.5,1:9,. 

wovon er feine auf die Umftände ſich fehictende Deutungen machte. 

U, Penfylv. Sortf, Eeee DNA 
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9) Nach der Predigt ward das Lied: Wachet auf! ruft uns die 
Stimme ꝛc. chorweiſe gefüngen. 16) Ward der Neger, feines Al: 
ters dreiffig Sahr, von dem Herrn Paftor Brunnhok und Haren 
Schleydorn , feinen von felbft erwahlten Taufzeugen, vor den Altar 
gefuͤhret, son mir aber eraminiret und getauft: Nach ver Taufegab 
er. allen anweſenden Bredigern den Handſchlag der Freneund Beftan: 
digkeit; bey welcher Gelegenheit ihm noch ein ieder Prediger die dag 
nöthige Gnade von GOtt anwuͤnſchte, welches ich vorhero in einem 
Geber gethan. 1) Darauf wurde weiter das Lied gefungens O 
Lamm GÖttes unſchuldig ꝛc. 12). Wir eu fielen alte auf 
die Knie, Hr. Mühlenberg that das Buß-und Beichtgebet, Herr 
Brunnholz aber fprach die Worte: ZEre GOtt Vater im Zim=" 
mel ac. 13) Ich confecrivte und theilte zuerſt meinen Heren Amts⸗ 
brüdern, darunter der Schwedische Here Probftmit war, das heilige 
Abendmahl aus, und zuleßt teichte es der Herr Paſt Mühlenberg 
auch mir, 14) Darauf wurde gefungens Wie bin ich doch fo. herz⸗ 
lich froh zc. und endlich der Segen geſprochen, nebſt Abfingung der 
Worte: Unſern Ausgang fegne Gott 1, So etwas liebliches, 
anmuthiges und ertwechliches , als diefe ganze Handlung war, habeih 
bier im Lande noch nicht erlebet, auch wol nicht einmal in Teutſch⸗ 
land. Denn wir Prediger waren alle mie ein Herz und wieeine See 
fe. Sch hoffe daher, daß es in aller anweſenden So einen gu⸗ 
ten Eindruck auch aufs Fünftige hinterlaffen werde. Es daurete die 

. ganze Handlung von zehen bis zwey Uhr; aber diefe Zeit hat uns allen 
gedaucht nur eine Diertelftunde zu feyn. Die Prediger, ihre Wer 
ber und Die Schulmeifter fpeifeten bey ung mit groffem Bergnügen, 
and darzwifchen ſtimmeten mir verfchiedene Lob -und Danklieder an. 
Gegen vier Uhr gingen wir wieder in Die Kirche, wo Here Kurz eine 
wohl ausgearbeitete und erbauliche Predigt über Die heutige Epiſtel 
Er 5,1:6. hielt. Den Abend, bracyten wir bis in die fpäte Nacht 
mit Singen, Beten und angenehmen Gefprächen zu, fo gut es in 
diefem Jaminer und Thraͤnenthal nur gefchehen Eonte, Auch behal⸗ 
fen wir ung alle in unſerer kleinen Wohnung, und habe ich keinen 
Aber einige Unbequemlichkeiten murren gehöret. ar — 
© Den sten det. Um acht Uhr kam der Schwediſche Prediger in 
Philadelphia, Herr Berlin, auch noch hier an, Um neun Uhr gin⸗ 
gen wir alle mit den —— und Vorſtehern in die 
Kirche, die Kirchenconferenz zu halten. Zuvoͤrderſt wurden — 



— 
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der anweſenden zwoͤlf Prediger und der abgeordneten Aelteſten und 
Borfteher unſerer Gemeinen an der Zahl acht und ſechzig aufgeſchrie⸗ 
ben; fodann gefungen : Komm Heiliger Beift, HErre GOtt, 

der ıffe Berg. Hierauf hielt. der Schwediſche Herr Probſt vor Dem 
Altar eine geſchickte lateiniſche Rede an Das ganze vereinigte Miniſte⸗ 

rium, worinnen er feine Freude über und bezeugte und ung gratulir⸗ 

te, und Herr Paftor Muͤhlenberg dankte ihm kuͤrzlich in eben derſels 

ben Sprache. Nachdem endlich der zweyte Vers aus dem Liede: 

Komm Heiliger Geiſt 2c. gefungen und von mir ein Gebet gethan wor⸗ 

den, zeigte Here Müblenberg, welcher meiftens Das Wort führete, 

zuerſt die Ankunft der zween neuen Mitarbeiter Herrn Heinzelmanns 

und Herrn Schulgens an, fodann wurden Die Gemeinen aufgemun 
tert, und befehloffen, daß überall, wo es nöthig und möglich wäre, 
nach dem guten Erempel der Philadelphier,, Schulen angerichtet und. 

aufs möglichfte befördert werden folten, Desgleichen wurde beſchloſ⸗ 

fen, daß in den Gemeinen hie und da, mo es Die Nothwendigkeit er⸗ 
- forderf, zu gelegener Zeit und nach bequemen Umfiänden Kinderleh⸗ 

ren von den Pfarrern gehalten merden folfen. Mit Den Gemeinen zu 
Altgofchehoppen, Neugofepehoppen, Indienfield und Tohecka wurde 

geredet, und, nachdem wir hernach noch befonders mit ihnen alles Noͤ⸗ 
thige überlegt beſchloſſen, daß Altgofchehoppen, Indienfield und To⸗ 
hecka noch wie bishero beyſammen bleiben und vom Herrn Rauß, 

Preugofchehoppen aber vom Heren Schulz bis meiter beforget werden 

folten, und diefe legte Gemeine demfelben ein Logis ausmachen muͤſte. 
Hiernächft wurde das von Der Gemeine in Friedrichstown eingefand: 
te Bittfehreiben vorgelegt und befchloffen, ihnen zur Antwort zu ſchrei⸗ 
ben, daß Herr Schaum, fo ofte es feiner Schwachlichfeit wegen an- 
gehe, fie befuchen werde, bis fie alle einig waͤren, und wir ihnen wei⸗ 

ter helfen Fönten. Ferner wurde ein Schreiben von der Gemeine in 

Reading, einer neu angelegten Stadt, ohngefaͤhr acht und vierzig 
bis funfjig Meilen von hier, vorgelefen und beſchloſſen, Daßder Here 
Paft. Mühlenberg auf den ıgten Sonntag nad) Zrinit. in ihrer neu 

erbaueten Kirche die erfte Predigt halten und ihre Umftände prüfen 

folte, ob es nöthig, daß eine Eollecte für fie in den Kirchen der ver- 

einigten Gemeinen gefamlet werde. Die Gebuͤrgten, tie ſich die 
Leute in einer Gegend. bey Raritan nennen, zu befriedigen, / wurde 
mit zugegogenem Kath des Schwediſchen Deren Probfis befchloffen , 

die Gemeine in Raritan durch ein er zu fragen, ob fie nicht 
— eee2 aus 
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aus brüderlicher Liebe und nach der Sache Billigkeit den Sten oder) 
sten Sonntage erlauben wolten, daß der Herr Weygand ihnen da- / 
felbft predige und Goftesdienft halte. Nicht weniger wurde befchlof- 
fen, daß die Aeltefte und Vorſteher famt den Pfarrern in allen Semeinen 
dahin fehen folten, Daß vor. und nach Dem Gottesdienſte die Leute bey 
Der Kirche ſich ſtille und ordentlich aufführeten, Damit alle Zerſtreuun⸗ 
gen und Aergerniffe möchfen verhütet werden, als woruͤber haͤufig ge⸗ 
Elaget worden. Auch wurde abgeredet, daß die naͤchſte Kirchenver- 
famlung in Zulpehofen bey Herrn Kurz gehalten werden folte. Nicht 
weniger wurde befchloffen und hernach noch) vefter gefest, daß unfere 
bisherige Helfer, Herr Schrenk und Herr Nauß, um uns die Arbeit 
deſto beffer erleichtern zu koͤnnen, und aus Nothivendigkeit der Um- 
ftände, auf den aaften Sonntag nach Zrinit. als den sten Nov. zu dem 

“ heiligen Predigtamte von ung in der Providenger Kirche öffentlich or⸗ 
diniret werden, und zu dem Ende alle vereinigte Prediger dahin fehen 

folten , wo e8 irgends möglich, den Donnerfiag vorhero als den aten 
Now bey dem: Herren Paſt. Mühlenberg zu ſeyn. Der Eleinen Ge 
meine an der Nefchamini foll Durch ein. Schreiben Fund gethan wer- 
den, auf welche Zeit ihnen Herr Mühlenberg eine Predigt halten koͤn⸗ 
ne. Diefe Leute verftehen ein Zeutfeh mehr, Darum muß ihnen in 
englifcher. oder niederteutfcher Sprache geprediget: werden, worinnen 
niemand beffere Uebung bat, als eben der Here Baflor Mühlenberg; 
Auf Anhalten der Gemeine zu Cohenzy wurde befchloffen, daß fie eis 
nige mal mehr im Jahre som Herrn Paſt. Brunnhoß befacht wer⸗ 
den folte. Auf wiederholtes Fragen hatfe toeiter niemand nichts zw 
erinnern; Daher der Herr Paſtor Mühlenberg zum Befchluß den 
Schwediſchen Herrn Amtsbrüdern für ihren Beyſtand, Liebeund 
Freundſchaft danfte,und feine übrigen Amtsbrüder zur Treue und - 
Ernft in ihrem Amte ermahnete. Endlich wurde ein Kind. vom Herrn 
Syeingelmann getauft, und der Vers gefungen: Der SErr iſt nun 
und nimmer nicht ꝛc. GOtt Lob! daß alles fo ruhig, ſtille und 
brüderlich hergegangen.: ‚Hierauf ging Die ganze Berfamlung paarz 
weiſe aus der Kirche in eines hiefigen Kirchenalteften Haus, einige 
taufend Schritt:von der. Kirche, Die, gewöhnliche Mahlzeit zu genieſſen. 
Bey der Mahlzeit: wurde darzwiſchen gefungen, und wir Prediger 
gingen immer ab und zu, um die Aufſicht zu haben und gute Ordnung 
zu erhalten. Es lief auch alles fehr-artig und ordentlich. ab... Nach 
fünf Uhr gingen. fie wieder qus einggnder. Der Herr Probft 
—— | Acrelius, 
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Acrelius, Herr Berlin, Here Brunnholz, Herr Kurz, Here Hein: 

zelmann und. Herr Schulze ritten noch diefen Abend um ihrer Aufferen 
—— willen nach Philadelphia, die andern aber blieben noch 
er ER Ed Tr ee 

Den sten Bet. Vormittags reifeten auch Herr Schaum, und 
Herr Weygand mit den Seinigen, nach Haufe. Nachmittags ritten 
Herr Mühlenderg, Herr Schrenk und der Schulmeifter zu Neuhans 

nover ihren Weg nad) Haufe zu, und gegen Abend hatte ich noch 

verfchiedenen Zuſpruch von Keuten aus Germantown. Ihe 
2. Den gten Oct. kamen die Leute wegen des ſtarken Regens fehr 

langſam zur Kirche, Die auch deswegen etwas fpäter.anging. Nach 

der Predigt that ich Der Gemeine die Schluͤſſe der jüngft gehaltenen 
Eonfereng mit beygefügten nöthigften Erinnerungen Eund, und hernach 

taufte drey Kinder. — A 
Den ıöten det. früh wurde fünf Meilen von hierzu einem fehr 

Franken Mädgen abgeholet, welches gar zu gerne fterben wolte, vers 

muthlich darum, weil fie von ihren böfen-Eltern nichts Gutes fiehet 

und böret. Hierauf mufte ich in Diefer Gegend ein ſchwaches Kind 
neu angefommener Leute taufen. Und; tweil verfchiedene Nachbarn 

ſich dafelbft fo wol als bey der Kranken eingefunden, fo richtete mein 

Gebet und Ermahnungen nad) ihren mir befanfen Umſtaͤnden ein. 

Bon da ritte mit einem Gemeinsgliede noch vier Meilen weiter, ein: 

‚paar fehr alte arme Leute zu befucyen ‚-die Alters halber nicht mehr in 
die Kirche noch ſonſten fortkommen koͤnnen. Die ſer alten Leute-aufs 
fere Umftände find aͤuſſerſt elend und in ihrem Gemüthe mag es wol 

eben fo fehlecht ausfehen. Abends Fam fehr fpate nach Haufe, weil 

mich überall ein wenig mit mernem Ermahnen aufhalten muͤſſen. 

2. Den aten LTov: Mittags kam Herr Paſt. Brunnholzalhier an, 

mit welchen ich nach Providens ritte. Unterwegens fand er hin 

und wieder zu reden. Die Nacht überfiel ung, ehe wir es ung verſa⸗ 

hen, und Abends nach acht Uhr fahen wir ung genöthiget, der Sins 

fterniß und übeln Wege halber fünf Meilen von des. Heren Paftor 
Muͤhlenbergs Haufe bey einem; redlichen Kirchenälteften zu bleiben. > 

>. Densten Foo: fruͤh um sehen Uhr traffen wir beym Hein . 

Paſt. Mühlenberg ein, wo wirniemanden als den Herrn Schulz und 

Herrn Rauß fanden: Nachmittags kam Herr Kurtz auch darzu 

‚Den sten Nov früh Fam Herr Schrenk gleichfals an. Dem: 
ſelben und dem Herrn Rauß wurden die zu ihrem Exqmine niederge⸗ 

Ee ee 3 ſetzte 
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allein in der Stille aufſetzte. Auch Fam Here Heintzelmann noch an. 
Abends nach Tiſche ergößte uns Herr Mühlenberg mit Durchlefung 
feines ſchoͤnen Neuyorkifchen Diarii. Er erzaͤhlet Darinnen fo viel 

angenehmes, daß wir Gtt herzlich Dafür loben, = 0 

» Den sten Nov, ale am aaften Sonntage nach Zrinit. Nach⸗ 
dem Die beyden Herren Drdinandi, ein igder beſonders, einen Re⸗ 
vers vor Zeugen unferfchrieben , gingen wir zur Kirche, Vormittags 
predigte Herr Schrenk, und nad) der Predigt und einem Geſang hielt 

fegte Fragen zur fchriftlichen Beantwortung vorgelegt, Die ein ha 

der Herr Paftor Mühlenberg die Ordinationsrede, worauf Herr N 
Schrenk und Here Rauß ordinirt murden. Alsdenn that Herr Muͤh⸗ 
fenberg eine fehr Eräftige und nöthige Ermahnung an ung alle, nad) 
Bewandnis unferer Gemeinen, hinzu ꝛc. Nachmittags predigee 
Herr Rauß. 

Den sten Nov. ritten Here Brunnholz, Herr Heinzelmann 
und ic) wieder zurück. Abends Famen wir GOtt Lob! glücklich im 
Germantown an... Herr Heinzelmann muſte megen feiner Schulars 
beit noch nach Philadelphiareiten,.. — 

Den zten Nop. ging ich früh mit meiner Frau vier Meilen von 
hier zu einer fehr Frank gewordenen Stau, Die ſich ſeit mehrern Jah⸗ 
zen von unferer Kirche und Gemeine allerhand Zaͤnkereyen wegen abs 
gefondert, und auf einige Aeltefte immer heftig gefcholten hatte. Sie 
tounderte ſich ungemein aber meinen Beſuch, teil fie es ja um mich 
nicht verdienet habe, Sie klagte fi) ohne mein Zuthun als einegrof: 
fe Sünderin freywillig an, welche vieles begangen habe, fo fie nicht 4 
hätte hun follen, bezeugte auch, fie wolle von nun an ein gang andes 
rer Menfeh werden, und wenn fie wieder gefund würde, molle fie al 
fer vorigen Dinge ungeachtet wieder zur Kirche Fommen. Ich legte 
ihr denn Den ganzen Rath GOttes von ihrer Seligkeit in IEſu Chri- 
flo vor, brachte das ganze Gefprach undihren bemerkten Seelenzus 
ffand ins Gebet, und verfprach, bald wieder zu Fommen, 

| Den ıöten Nov, hatte ich in eines fehr angefehenen 
Mennoniften Haufe ein Paar zu copuliren, Da deflen Zochter 
einen feinen jungen Menfehen von Lutheriſchen Eltern heirather. 
Auf des Vaters fehr freundliche Bitte. muften wir zur Mahlzeit blei- 
ben. Die Zeit unterm Eſſen murde mit erbaulichen Geſpraͤchen, mit 
Herlefung einiger Sprüche ans Dem Schatzkaͤſtlein und mit Gebet j 

fi u |  jugebracht, J 
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 jugebracht, und ging alles fo erbaulich, ftille und ordentlich su, daß 
man mit Vergnůgen da fepn Font IE nn 

Den zoften Nov ging ich vier Meilen ins Sand, obige Fran 
fe Frau wieder zu befuchen, mit welcher aber, weil fie in aufferfier 
Schwachheit und geoffer Hitze lag, und Das Gehör ſchon verloren 
hatte, nichts veden konte. Nach meinem Gebet rieffie laut, fie koͤn⸗ 

ne mit dem Munde nicht mehr beten, GOtt würde ihr ja gnddig 
feyn, und ihr ihre Sünden vergeben. Als ic) wieder züruͤck zů gehen 
im Begrif war, kam eine Neformirte und Elagte mir, tie ſchon bey 
fechs Wochen ein fehr armer neuangeformmener Lutherifcher Mann 
in ihrem Haufe zu ihrer nicht geringen Noth läge, ber weder Igben 
noch ſterben Eonne, und ein groſſes Derlangen nad) einem Prediger 
habe, das heilige Abendmahl noch vor. feinem Ende zu empfangen. 
Ich ging denn mit Diefer Frau, noch eine Meile weiter, und traff 
den Mann in feht elenden Umfländen an. Ich tedetei und betete mit 
ihm, fo tie es feine Noth erforderfe, und gab den Anmefenden die 
— Ermahnungen. = a 

en ıften Dec. gegen zwey Uhr wurde ich zu obiger Franken 
Frau vier Meilen von hier abgerufen, die ich denn feht ſchwach und 
noch faft taub antraff. Ich ſchaͤrfte ihr, fo gut als es ſich thun ließ, 

Ha allernothwendigſte ein, und ermahnete auch ihren Mann befon: 

ders, als welcher auch unordentlich gelebet. Wenn Die Leute in leib⸗ 

ficher Noth ftecken, ſo thun fie ganz Demüthigs ift Die Noth aber wie: 
der vorben, fo laffen fie fich nichts mehr fagen, fondern find froßig 

ind verwegen. Weshalb man befonders hier zu Lande Das Tempo 

wohl in acht zu nehmen hate — R 
Den 2ten Dec. hatte ich von fruͤh Morgens an bis um ein 

Uhr ſietswaͤhrenden Ueberlauf von Leufen, Die fich zum heiligen 

Abendmahl anmeldeten, oder fonften mit mir zu reden haften. 9 it 
tags Bam zu meiner Hülfe Herr Hartwich an. Wir gingen in 

. die Kirche mo ich predigte und Die Buß:und Beichtandacht nicht 
ohne, Eindruck in den Herzen der Anweſenden hielt, tie ich aus 

der aufferlichen Andacht und den Thraͤnen fehlieffen konte. Nach 
dem Gottegdienfte Famen noch manche zu fpat gefommene Leute aus 
der Ferne, und meldeten fich noch zum heiligen Abendmahlan. 
Den sten Dec, als am ıflen Sonntage des Advents meldeten 

ſich fer noch viele Leute zum heiligen Abendmahl an, mit welchen 
a ‘ £ — und 
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und noch. andern ich ſtets zu reden hafte, big wir in Die Kirche gin⸗ 
gen.. ‚Unter dem erften Liede wurde ein Kind begraben, und nebſt ei⸗ 

ner ganz kurzen Etmahnung an die Angehörigen ein Gebet gethan 
In der Kirche nach geendigtem Geſang ließ ich die noch übrige Con= 
fitenten hervortreten, that eine gleichfals kurze Ermahnung an fie, 
und hielt alsdenn die Beichtandacht wie germöhnlich. Hernad) pres 

digte Herr Hartwich, ich aber confecrirte, und nachdem ich das heilige 

Abend mahl ihm zuerft gereichet, fheileten wir eg beyde an hundert und 

fechs Verfonen aus. Nach der Communion und gefprochenem Sex 

gen taufte ich noch ein Kind. Vor meiner Hausthüre warteten vie: 

erley Leute auf mich , mit welchen nach ihren Umftänden redete. Auch 

hatte ich ein Paar zu copuliven, an welche ich eine ernftliche Ermah⸗ 
nung zu thun befondere Urfachen fand. Gegen Abend haften mit 

erft ein wenig Zeit, etwas zu effen, wobey iedoch noch dieſes und jes 

nes vorfiel. Waͤre Herr Hartwich heute nicht zur Hülfe bey mie ges 

toefen, fo mare mir wol die heutige Arbeit zu viel worden, da ich zu⸗ 

mal feit einigen Wochen ein wenig ſchwaͤchlich bin, Er ritte Diefen 
Abend noch fpate wieder fort nach Philadelphia. 

Den ten Dec. Um zehen Uhr Kg ich aus, Die Leiche Der obges 
dachten kranken Frau abzuholen. Ohngefaͤhr drey Meilen von hier 
begegnete ich dem Leichengefolge, fo fehr ſtark war, und meiftensaus 
{auter Sectenleuten beftand. In der Kirche hielt eine Leichenpredigt, 
wobey Die Leute der groffen Kalte ohngeachtet fehr ftille und aufmerk⸗ 

fam waren. Nach der Predigt wurde Die Leiche gewöhnlicher Weiſe 

begraben. Det Wind mar fehr heftig, und es ſchneiete Daben fehr 
ſtark, aber Die Leute hielten Doch aus bis alles vorbey mar. | 

Den ızten Dec. früh ging ich zu einem neu angefommenen kran⸗ 

fen Manne, fand ihn Dem Leibe nach fehr fehlecht, der Seele nach 

aber, fo viel ich abnehmen Eonte, bußfertig und Demüthig. Daher 

grugich Fein Bedenken , ihm nach vnrhergegangener Prüfung, Beich- 

te und Abfolution Das heilige Abendmahl gu geben. Seine Frau 

und reformirte Wirthin waren ) auch fehr andächtig. = 
Den 2uften Dec. als am ated Sonntag des Advents ſtund ich 

fruͤh vor drey Uhr auf, um ans Meditiven und Concipiren zu gehen. 

Um neun Uhr wurde von einem alten Manne gerufen, eilends zu fei- 

ner fterbenden Tochter ganz unten in Germantoron zu Fommen, meil 

fie. ein fehr groſſes Derlangen nach dem. heiligen ie 
£ Wegen 
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Wegen meiner bevorftehenden vielen Arbeit, der herangenaheten Zeit 
des öffentlichen Gottesdienftes und des weiten Weges hinunter, da 
e8 zwey Meilen weit von meiner Wohnung ift, erfchrac ich ber fof- 
ches Zumuthen nicht wenig; entfchloß mich aber dennoch, hinunter zu 

gehen. Unterwegens redefen mich viele Leute an, Die nach.unferer 
Kirche hinauf eileten, welcheich alle bat, in Geduld und in der Stille 
zu warten, bis ich Die ſterbende Frau befriediget.. Als ins Haus kam, 
traff fie in Aufferfter Leibesſchwachheit aber mol in einem flarfen Ver: - 
langen nach dem heiligen Abendmahlan. Wie fie mir beym vorigen 
Beſuch nicht ganz ohne Heberzeugung vorgekommen ; fo richtete alle 
Sagen und. Gebet zum Zweck aufs kuͤrzeſte ein, und ſo viel ihre 
Schwachheit zuließ, bekräftigte fie alles mit ihrem Munde. ch 
reichte ihr Demnach das heilige Abendmahl, wobey ihr fonft fehr harz 
ter und rauher Mann fehr meinete, weiches mich veranlaffete, ihm 
das Nothmwendigfte zu feiner Beftrafung zu fagen. Es war mir un: 
terdeffen ein Pferd gefattelt worden, auf welchem fo gefchwinde ich 
Eonte, wieder zurück ritte. Vor meiner. Wohnung und vor der Kir⸗ 
che fand eine qufferordentlich groſſe Menge Volks auf mich warten, 
deren viele fich noch zum Abendmahl anmelden und fonft mit mir ſpre⸗ 
chen wolten. Ich ließ denn ind Haus kommen, fo viel ihrer hinein 
gehen konten, und redete mit einem ieden nach Nothdurft, fo viel die 
Kürze der Zeit zuließ. Zugleicher Zeit wurde auch eine Leichegebracht, 
Die ich aber vor vieler anderer Arbeit nicht bedienen konte, fondern 
folches bis nach dem Gottesdienst auffchieben muſte. Ich predigte 
denn diefer groffen Menge, undes waren Dabey alle fehr aufmerkfam. 
Nach einigen gefungenen Berfen eraminirete und confirmirte ich ein 
bisher unterzichtetes Madgen, und ließ nach deren Einfegnung und 
gefungenem Vers die Confitenten ihre Buß und Beichtandacht hal⸗ 
ten; wobey viele andere auch von fremden Parteien mit auf ihre Knie 
fielen. - Diefe ganze Handlung daurete bis nach drey Uhr. | 

-  Denzsften Dec. als am erfien Chriſttage Famen fchon fehr frühe viel 
Beute, theils fich noch zum heiligen Abendmahl anzumelden, theils ſich 

“ ausfühnen zu laſſen, theils auch anderer Dinge wegen mit mirzu reden, 
infonderheit auch ein veformirter angefehener Mann mit feiner Lutheriz 
ſchen Frau welche eine Frau mitihrem Kinde bey ſich hatten, fo beydevon 
mir getauft ſeyn wolten. Diefe Srau iſt von Zumpferifchen Eltern 
und.acht und wantzig Fahr alt, ihr Kind_aber ohngefähr ein Vier: 
Vil Penfplo, Sort. ff 20°. 0 kehjahr. 



teljahe Der reformirte Mann hatte felbige ſchon am erften Adscht 
sur Taufe angemeldet, ish wolte aber, daß er in der Woche vorherd 

fie zu mir brachre, 

ihre viele hausliche Umſtaͤnde und ihr etwas kranker Mann hatten es 

nicht erfauben wollen. Sch eriminitete fie Denn in Gegenwart derin 

der Stube fich befindenden Leute, und fand bey ihr eine kraͤftige Ue⸗ 

berzeugung von der Rothwendigkeit der heiligen Taufe zu
r Seligkeit 

nd.ein flarfes Derlangen darnach; verſprach ihr Deshalb, ihr und 

ihrem Kinde diefelbige zu ertheilen Ein anderer reformirter Mann 

brachte feine ween Kutherifche Servants, fie zum heiligen Abendmahl 

Ansumelden , und ein Zeugniß ihres Verhaltens zu geben. Und ſo 

maren noch allerhand andere Keute da, ein jedes in feinen befondern 

Angelegenheiten. In der Kirche nad) gefungenem eihnachtsfiede
 

hiefte mit Den noch übrigen Confitentendie Buß und Beichtandacht, 

und obfehon die Kirche überall mie voll geftopfet war, fo fielen doch 

ihrer viele mit auf die Knien. _ Mach Abfingung einiger Bere, die 

fich auf die Umflände feyickten, ließ ich Die zu faufende Stau nit ihe 

ge Siebente Sortfegung der Nachricht aus Penſylvanien zc. s N 

damit ic) fie einige Stunden vonder Kraft, Nu⸗ — 

gen und Nothwendigkeit der heiligen Taufeunterrichten Fönte. "Allein 

sem Kinde und Deren Taufjeugen vorfteten, und eraminivefe fie Sen E 

fie. Sie war fo freudig, Daß, ob fie gleich eine angefehene Frau 

ift, fie fich nicht ſchamete auf alle ihr vorgelegte Fragen eine beutli- 

che Anttoort zu geben, Che ich fie noch felber taufte verfprach fie 

mit einem Handfehlag Treue und Nedlichfeit.
 Hierauf taufte ich fie 

und ihr Kind, welches bey dem Volk Thranen und Bewegung 

gerunfachte. Nach einigen abermals gefungenen Berfen trat ich auf 

Die Ganzel, und. predigte nach ber. Kraft, fo mir der HErr verliche, 

Ko» 

Nach der Predigt und einigen gefüngenen Derfen auch verrichteter 

Confecration theilefe ich Das heilige Abendmahl hundert'und fieben: 

und swangig Communicanfen aus, melde Handlungen wieder big 

nach drey Uhr daureten. Zohann Friedrich Handſchuch, 

ERDE a 
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urch die vielfältige Nachfrage mancher Freunde bes 
DV. Werde Gottes, ob nicht bald wiederum eine neue 
RNVNachricht von den Penfyloanifchen Gemeinen im‘ 

—Druck erfcheinen werde, würde man viel cher veranlafz 
fet worden ſeyn, dieſe a esund derfelben zu editen, wenn 
man nicht, auffer andern Verhinderungen und der überhäuften Arbeit, 
für rathfamer erachtet, die Endigung des bisherigen betrübten Krieges 
zu erwarten. Denn nicht zu gedencken, daß viele Briefe und Nach⸗ 
richten auf den von den Franoſen weggenommenen Englifchen Schif 
fen verloren gegangen, und daher der Zuftand der fämtlichen Semeinen 
im Zufammenhange nicht recht befannt geweſen: fo hat auch infonders 
heit Der Krieg verhindert, Daß man den von hieraus nach Penfylvanien 
gefandten Predigern nicht mit dem gehörigen Nachdruck, abfonderlich 
wegen Unficherheitder Schiffahrt, durch Zuſendung neuer Mitarbeiter zu 
Hülfe kommen können; Daher man Denn auch die Befanntmachungider- 
Nachrichten bis dahin. verfparet, daß man. fic) derfelben wieder mit 
mehrerm Nachdruck annehmen Fönte. Nachdem uns nun der HErr die 
unausſprechliche Wohlthat des aͤuſſern Sriedeng wiederfahren tale 
Ye | 42 ſo en 
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fo iſt man auch mit neuem Ernſt Darauf bedacht, das Beſte der Pen⸗ 
ſolvaniſchen Gemeinen auf ale mögliche Weiſe zu befördern, und hat zu⸗ 
gleich. nicht — wollen, wiederum in der Ausgabe der Nachrich⸗ 
ten -fortzufahren, und zuvoͤrderſt in dieſer achten Lortſetzung das aͤltere 
nachzuholen, in der Hoffnung, daß der, HErr Leben. und Geſundheit 

verleihen werde, die folgende Fortfegung in der künftigen Michaeliss 

Meffe zu liefern, und darinnen das Merckwuͤrdige meift bis anf die 
neuere Zeiten mitzutheilen.- Da ee ra are 

” 4 

g. ı. 
Bey dem Anhalt bes gegenwärtigen Stücks finden wir nicht nös 

thig vieles zu erinnern, als daß zwiſchen den Briefen, wovon hier Die 
Auszüge abgedruckt ſind, verfchiedene auf Der See verlorne Briefe und 
Nachrichten fehlen : wohin auch infonderheit die Leichenpredigt aufden 
fel. Heren Paftor Zeinzelmann gehöret, deren Verluſt zu bedauren iſt, 
weil folche vermuthlich viel erbauliches in fich gehalten. Da übrigen 
feit der Ausgabe der vorigen fiebenten Sortfegung acht Jahre verfl 
fen, und manche Lefer der vorigen Umftände fich nicht mehr erinnern 

werden; fo wird e8 folchen vermuthlich nicht unangenehm fen, daß in 
dem Schreiben. der fämtlichen älteften, Herren Prediger vom gfeh Sul 
1754, welches bier unter Num. IX..befindlich ift, eine Wiederholung dep 
vornehmſten Umflände und Begebenheiten enthalten, wodurch der hiſto⸗ 
sifche Zufammenhang tvieder einiger maflen ergaͤntzet wird Dasbe 

trübtefte aber unter den Nachrichten, die in dieſem Stüef ‚enthalten. 
find, iſt das Abfterben eines fehr .nüglichen und gefegnefen Arbeiterg, 

des fel. Heren Yeinzelmanns, zweyten Predigers an der Philadelphia h 
ſchen Gemeine, deffen Arbeit in der Furgen Zeit, welche er bey derſelben 
geflanden, vornehmlich. bey der zahlreichen Schuljugend befonders ges. ⸗ 

fegnet geweſen, daher auch fein fruͤhzeitiges Abſterben von allen Redlich⸗ 
gefinnten um fo viel mehr. bedauret worden. | Ü 

a2 $.. IILs 314% / 3 

Mit dieſer Nachricht iſt noch eine andere zu verbinden. Da nem⸗ 
ich des Herrn Paſtor Brunnholgens geſchwaͤchter Gefundheit in verz 
fehiedenen hier befindlichen Briefen gedacht wird; fomüflen mir aus den 

neuern Briefen anführen, daß Derfelbe am sten Julii 1757 nach einer 

ausgeſtandenen langwierigen Kranckheit entſchlafen. Mit ren 

nn 
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Gemeine in Philadelphia iſt dem von ihin und dein fel. Herrn Heine 
ıderlic Jugend betviefenen Fleiß hauptfächlich zu⸗ 

ERGEBEN und Herrn Heinzelmanns die Arbeit. mei- 
fentheils verfehen miflen a 

er Be | 
Die nachher. eingelaufene Berichte wielden, daß ben. dem ſehr 

— Anmadhs und Sunebmen Der Gemeine zu Philadelphia 
die daſige Kirche viel zu enge geworden, und Durch Verlaͤngerung der 

Emporkirchen auch andere Veränderungen mit der angel und den 

Stühlen den Zuhörern mehrerer Maum verſchaffet werden müffen, bet ) 

jedoch noch nicht hinlaͤnglich ift, fie alle zu faffen. Worauf ein räumlis 

fiches Stück Landes zu einem neuen Rirhhof erfauft, und derfelbe 

fo mol als der alte Kirchhof mit ‚einer Mauer umgeben, hiernächft 

auch ein wohlgelegenes Pfarrhaus erkauft, und an ſtatt der niede
rge⸗ 

riffenen untauglichen Hinergebaͤude auch ein raͤumliches Schulbaus 
erbauet worden; wodurch aber die Gemeine über zwe taufend Pfund 

PR m gemptden. , Auf-vieffältiges Berlangen und.2inz 
alten ‚der. Gemeine iſt auch der Herr Paſior Moͤhlenberg genoͤthiget 

vorden, ſeine Gemeinen in Neu: Probidentz und Neuhannover, nach, 

einer,gemachten Synterims:Eintichtung, bis der HErr für diefelbe ei
nen 

andern treuen Prediger ſchencken würde, immittelft zu verlaffen, und im 

Dctober 1761 mit feiner Familie nad) Philadelphia zu ziehen, um daſelbſt 

wit dem Herrn Poſior Handſchuh das Predigtamit gemeinfchaftlich u 

perfehen, Durch welche Deränderung,aber feine befagte. vorige Gemeis 
nen vacant geworden. Und meil Die Schule fi) febt vermehret, fo ha: 

ben die Prediger nebft dem Kirchenrath von Philadelphia in einem bes 

ſondern Schreiben ſehnlichſt gebeten, ihnen einen tüchtigen Mann zuzu⸗ 

ſchicken, Der.nichs nur nebft dem Schulmeifter „der Schule un 

| 7, ii WALTER on⸗ 
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ſondern auch in der ſo vermehrten Gemeine den andern Predigern die 
Arbeit zum Theil abnehmen koͤnte | mr ig * 

— 2 H STB 5 

Nachdem auch endlich ber gufgefinnte Theil der Germantowner 
Gemeine durch obrigkeitlichen, Ausfpruch die Kirche micderum bes 
hauptet, worauf Herr Paſtor Mühlenberg am ı7ten April 1763 zum ers 
ften mal darinnen gepredigets fo hat dieſe Germantowner Gemeine den 
Heren Paſtor Rurg von Tulpehoken dahin berufen. weicher zwar auch 
auf eine Zeitlang ſich dahin zu begeben —— Weil abet 
die Gemeine zu Tulpehoken ihn nicht laſſen will; fo iſt denn auch in der 
Germantotoner Gemeine eine Vacantz, für welche gleichfalls ein Predi- 
ger fehr fehnlich verlanget wird. " Und aber Diefes hat die Gemeine zu 
Reading, tie auch noch andere drey Gemeinen über der Stadt Yorck⸗ 
toron ; die fich zuſammen vereiniget / ſehr ſehnlich um ordentlich berufe⸗ 
ne Prediger bey dem vereinigten Miniſterio angehalten, daß alſo wirck⸗ 
lich fuͤnf neue Mitarbeiter für Penſylvanien verlanget worden, nemlich 
Mein dritter Prediger und Rector der Schule, für Philadelphia, 2).ein 
Prediger für Neuprovideng und Neuhannover‘, 3) einer für Germantown, 
4) einer für Reading, und 5) einer fuͤr die drey Gemeinen uͤber Yorcktown. 

ayaft na 

ELTERN 

vente a hr ya — Y 

Er Da nun das vereinigte Miniſterium / und. in ſonderheit der Hert 
Paſtor Müblenberg,, in allen feinen Briefen diefe Noth aufs beweglich: 
fie vorgeftellet, und ſehnlichſt gebefen, doc), fo bald als möglich, wenige 
ſtens einige freue und Be nahen ihnen zu Hüffe zu fendene 

fo ift auch aller möglichet" Fleiß angetvendet foorden, einige küchtige Can 
didaten und freue Arbeiter in dieſe weitläuftige Ernte aufzufuchen und 
gu überfchicken. Da aber Diefer Beruf verfchiedenen Candidaten vers 
geblich angetragen worden; fo hat fichs bis in den Herbſt des verwiche⸗ 
nen Jahrs verzogen, da endlich zwey tüchtige Subjecta auf erfannten | 
Willen GOttes fich bereit finden laſſen, denfelben anzunehmen. Es 
find folche 1) Herr‘ Johann Ludwig Voigt, aus dem Mangfeldifchen 
gebürtig, welcher in den Schulanftalten des hiefigen Waͤhſenhauſes 
mehrere Jahre als ordentlicher Präceptorund zuletzt als Inſpector eines 
Theils der Teutſchen Schulen mit vieler Treue und im Segen’ gearbei« 
tet, und 2) Herr Johann Andreas Krug, ans Sachfen, welcher, * 
Bi a { em 
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berg in Wernigerode, von dem Dafigen Hochehrwuͤrdigen Confiftorio 
examiniret und ordiniret worden, und haben darauf fogleich von Wer⸗ 

nigerode aus die Reife über-Holland nach London angetreten, woſelbſt fie 
den ı4ten Novembr. 1763 angelanget find, und während ihresdafigen Auf- 
enthalts vondem Seren Sofprediger Ziegenhagen niet nur mit vieler 
Liebe bewirthet worden, fondern Be deffen gründlichem Unterricht 
and liebreichem Umgang vielen Segen für ihre Seele und viele Ermuns 
derung und Anmweifung zu Fünftiger treuen und gefegneten Ausrichtung. 

> Ahres Berufs genöfen haben. "2Borauf fie am aaen Januar ı763 nach raveſand abgegangen, und fich daſelbſt zu Schiffe begeben haben. 
Den ziſten Januarii find fie unter Segel gegangen, und haben den aten 
Sebruar. die Downs erreiche. In der Mitte deſſelben Monats haben fie 
auch diefen Hafen verlafien, und ihre Reife nach America bey gutem Wind 
and Wetter fortgefest. Da nun in den erften darauf folgenden Wo⸗ 
hen meiflentheils der Nordoft: Wind gewehet, fo. hoffet man, daß fie 
eine gute Seereife gehabt haben, und zu rechter Zeit unter der Bewah—⸗ 
zung defien, dem Wind und Meer gehorfam find, zu Philadelphia ans 
gelanget ſeyn werden; wovon man den Nachrichten taͤglich entgegen 
fiehet, da man denn auch zugleich vernehmen wird, wo und in weichen 
Umftänden fie ihre Arbeit erhalten haben, als welches dem Gutfinden 

der vereinigten Prediger und Gemeinen überlaffen morden, Da von hier⸗ 
aus wegen der Entfernung nicht beftimmet werden Fönnen, wo ihre Hüls 
fe am nöthigfien ſeyn würde, — 

6 vn. — 
Es wird nicht unangenehm ſeyn, unter andern auf der Reiſe von 

ihnen gefchriebenen Briefen, aus folgenden beyden, die aus London 
an den Deren Doct. Sranden unterm zoflen Der. 1763 eingelaufen 

find, 



Vorbericht. 

fird, ihte Gemuͤthsfaſſung einiger maſſen kennen zu Ren no 
Voigt fchreibt: Nie werde es ver Guͤte GOttes ag an 
„eönnen, daß er, mir.auf der Reife unter dem Gebet mein Herg ſo oft 
„geftärcket und erquicket ach! fo erquicket, Daß es über alles Dencken 
„rveggehet. Im Leiblichen iſt er mir andy ein treuer GOtt geweſen 
„Ob ich gleich dem Leibe nach fo ſchwach bin , bin ic} Doch immer ſtarck 
geweſen auf dem Wege. Vielmal hat ung der Schirrmeifter angezei> 
„get, wir haͤtten einen gefährlichen FBeg: vor ung, wo die Poft fhon 
„öfters umgefchlagen., und mancher ums. Leben gefommen: und ber 
„HErr hat ung behütet. Oft find mir des, Nachts durch gefaͤhrliche 
Wege gefahren, und ung hat kein Unglück betroffen. < 
Auf der Reife von Halberſtadt bis Weſel war, die Poſt immer 
„ftarck befest, fo Daß bey dem ordentlichen Poſtwagen noch ein Reben 
„wagen war. Beil wir den Schiermeiftern nicht fo mit Trinck⸗ 
„geld entgegen kamen; fo muften wir uns-allemal auf den Nebenwagen 
„fegen. Und da ift es zwehmal gefchehen, daß an dem, ordentliche 
„poftwagen etwas Ale ‚und derfelbe auf der Straffe Tiegen bl 
„ben muſte; wir bepde aber fuhren auf unferm Nebentwagen fort, ur 
„EHE brachte uns.an Det und Stelle. "N 

„Zn Amflerdam ging ich etwas in der Stade herum, die Merck) 
„wuͤrdigkeiten gu fehen:: Ich kam in eine Straffe, wo mir eine Frauens⸗ 

3 

perſon winckete, zu ihr zu kommen, und als ich naͤher kam, ſprach ſier 
„fie habe gehoͤret, daß ich nach America gehen wuͤrde fie wolte mir 
„hier etwas auf den Weg geben, “und ſo ging ſie wieder fort. Als ich 
„das Geſchenck anſahe, waren es 2 Guinees 

„Qf unferer Reife von Rotterdam auf London hakan wir et 
„guten Wind. Dis machte alle, Die mit un

g auf dem: iffe waren 

„muthig. An einem Abend ſaſſen fie und ſpielten in der Charte. Ich 

„legete. mich nieder, danckete GOtt fuͤr feinen vaͤterlichen Beyſtand, 

„ven er ung Bisher geleiſtet, bat aber auch zugleich, alle uns unbe ne 
„Notb und Gefahr in Gnaden abzuwenden. Des Morgens fagte de 

— 
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Capitain, in voriger Nacht waͤren wir in Gefahr geweſen; eben da 
„fie gefpielet , fen das Schiff an eine Sandband gekommen , GOtt 
„habe aber allen Schaden verhuͤtet. Da erſchracken die Ehattenfpieler, * 
„und ich wurde innigſt geruͤhret uͤber die Vatertreue GOttes 

„Auch — 
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auch nun hier in London iſt GOtt bey und mit mir. Amaten - 

. „Adventsfonntage habe ich unter feinem Beyfland-in.der Savoy: Kirche 
„Nachmittags über 5 Mof. 32, ‚4 geprediget. Am sten Adventsſonn⸗ 
‚„tage habe in der Capelle Vormittags über das ordentliche Evangelium 
„eine Predigt gehalten. . Am aten Adventsfonntage ließ mich mein 
„JEſus bey dem Genuß des heiligen Abendmahls ſchmecken und ſehen, 
wie freundlich er iſt. Am aten Weihnachtsfeyertage predigte ic) wie: 

„der Vormittags in der Capelle über Das ordentliche Evangelium. — 
O HErr, deine Guͤte uͤber mich iſt ſo groß, daß ich mich wundern 
„muß GHOrt mache fernerhin mit mir, was ihm wohlgefällt. 

Bi ; „Johann Ludewig Voigt. 

Der Brief des Herrn Krugs iſt diefer: „IE. 3. melde hiemit 
- „einige Umflände, woraus ich auf der Reife bis London die väterliche 

„Providentz GOttes bemerdet habee. — 

33uboͤrderſt rechne dahin, Daß ung GOtt auf unſerer Reiſe gute 
GGeſundheit, Wetter und Wind gegeben. Denn dadurch bin ich ——— 
Sters uͤberzeuget worden, daß Das Lied, welches GOtt zu meiner Erttt 
munterung gebraucht, den Ruf nach Penſylvanien anzunehmen, fein 
„göttliche Winck geivefen. Denn als ich zuden Meinigen nach Haufe 

Feiſete, um Dutch fie mit von dem Willen GOttes überzeugt zu wer 
„den; fo Fam ic) auch zu meinem Vetter in E17. == Durd) den mir Gott viele Wohlthaten erzeiget hat, und fagte ihm von dem Ruf 
„nach Penfploanien. Er war aber nicht nur damit wohl zufrieden; 
„fondern ermunferte mic) auch Dazu. Als wir Darauf Abends mit ein 
ander den ıozten Pſalm gelefen und gebetet, fo molten wir auch fine. & gen. ch fehlug des wegen das Lid: In allen meinen Thatenz, > 
„im Naumburgifchen Gefangbuche auf, da fand ich Die mir fonft uns 

* 

⸗ 

„bekannt geweſene Verſe: () ee Eh N RT b NE Re ; Ich 
Herr Rruͤg hat ebenfalls mehrmalen in London mit Beyfall geprediget, ob er 
gleich in feinem Hier folgenden Briefe davon Feine Erwaͤhnung thut 

>) € find dieſelben nicht nur in mehrern Gefangbächern befindlich; ſondern fie rühren auch von dem Verfaſſer dieſes Liedes, D. Paul Flemming, ſelbſt her, 
0° wie aus deffen Poematibus ©. 288 zu erfehen, woſelbſt es aus 15 DBerfen bes > i fiehe. ; eh — * — 
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„ch zieh in ferne: Sande, 
„au nüßen einem Stande, 
„ln den er mich beflellt. 
„Sein Segen mwird mir laſſen, 
„Las gut und recht ift, fallen, 
Zu dienen feiner Chriftenwelt. 

Er wird. zu. diefen Reifen 
Gewuͤnſchten Sortgang weifen, 
„Wohl belfen hin und ber, - 

Geſundheit, Zeil und Leben, 
„zeit, Wind und Wetter geben, 
„Und alles fügen nah Begehr. & 

„Das bat EHStt aus Gnaden ohne mein Dencken und Verlangen - 
„bis hierhin nicht nur erfüllet, fondern uͤberſchwaͤnglich mehr gerhan. > 
„Sa ich glaube, daß unter andern Urfachen, warum unfere Reife aufge - © 

„halten morden, auch diefe mit zu rechnen, Daß wir dem heftigen Sturm 
„am ıflen Dec der groffen Schaden gerhan, mit entgangen feyn. Auch 
„habe ic) bey Dem guten Wind, Weiter und andern Woblthaten GOt⸗ 

„tes öfters an den Herrn Paſtor 5. gedacht, der mehrmals mic) damit 
„aufcichtete, wenn ic) furchtfam mar: Da GOtt Willigkeit gefiben- 
„det, den Ruf anzunehmen, fo werde er alles recht wohlmachen. > 

„Sa zulegt fagte er, da fich jemand bey ihm megen Des anhaltenven Re 0m 
„aenmerters beklagte: Wenn wir beyde noch nach America reifeten,; 
„fo würde GOtt gewiß gut Wetter geben. Soli Deo gloria! 

„Hiernächft halte «8 für eine befondete Wohlthot GOttes daß 
„wir einen Brief an den Herrn Senior MT. in MT. hatten: denn bey 
„dernfelben hat mir GOtt viel Gutes erzeiget. 

Es war bey ihm ein Prediger mit ſeiner Frau bey dreh Wochen Kia, 

„ſchon, roelche dem grauſamen Vorhaben und Nachſtellungen Der Papis 
„ften entfloben roaren. Die erzesiten ung viele Proben der göttlichen. 
Aufſicht ur d Fünf. rge, fo fie auf ihrer Flucht und Reife erfahren, das 
„durch mein dazumı I befonderd untuhiges Ders unter GOttes Segen 
„ehr beryhiger, getiu ft und ſreudig wunde. 

ee; 

re 
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022) Der Herr Senior teifete mit und zu dem vor zween Tagen 
„abgebrannten frommen Prediger in G da uns GOtt fo viel Zeit ſchenck⸗ 
„te, daß die Poſt fo lange fich aufbielt, Daß wir in feiner Sinterimsmoh 
„nung bey einem Bauer nicht nur von ihm leiblich gefpeifer und erquis 
„et, fondern auch Durch feine freudige Erzehlung der wunderbaren Güte | 

WGottes, ſo er vor und bey Dem Brand bemercket, an unferer Seele er⸗ 
qquicket und geflärcker wurden. 2 —— N 

Weil mir diefes Erempel befonders eindrücklich wars fo mill et⸗ 
„was aus feiner Erzehlung bier anführen. (1) Des Sonntage vor dem 

- „Brande, als am zıflen nach Trinitatis, hat er in der Predigt Die Worte 
+ „HDisb 1,21: Der SErr hate gegeben 2c. im Eingangeerkläret, Sn 

„der Kinderlehre des Nachmittags hater von Den väterlichen Zuͤchtigungen 
der Kinder GOttes gehandelt, und gezeiget, wie GOtt eines feiner Kin⸗ 

“ „der vor andern mehrstchtiae (2) Des Montags, an welchem fein Haug 

„abgebrannt, ifter auf das naͤchſte Dorf gereiſet, da er um zwölf Uhr das. 
Feuer gefehen, aber. mit andern gefagt, Daß es in einem andern Orte fey. 
Er hat aber gleich) bey fich gedacht: Wenn eg dein Haus märe! Und alds 

„bald ift der. Bote, da geweſen, der ihn zurüc gerufen. (3) Bey dem 
Feuer ift merckwuͤrdig gemefen , daß feine Frau an eben dem Tage noch 

Fein Feuer in der Kuche gemacht, und es daher auch nicht glauben koͤn⸗ 
nen, daß ihr Haus brenne, als es ihr andere gefagt; daß alſo Das Feuer 

sich in einem alten entzindeten Stück Hols in der Mauer muß aufge- 
„halten haben, und alfo ausgebrochen ſeyn (4) Daß das Feuer die 
„Pfarrwohnung allein berroffen, dabey aber doch etwas, und befonders 
„ale Sachen, die einer fremden Perfon gehöret, gereftet worden. - 

22 „Serner habe ich bemercit, daß, wenn wir mit andern gemeinfchafts 
0 „lich. gegeflen,, und ich vor Zifche die ordentlichen Tiſchgebete laut gebe 
tet, folches nicht ohne Eindruck getvefen. Denn ob es mol den meh- 
eſien im Anfange lächerlich) war, ja einer einsmals öffentlich fpottetes 

„haben fie Doch folches nachher als Sünde erkannt, und es ihrem wuͤſten 
"geben unter den Soldaten und anderwaͤrts ‚ugefchrieben. Und ſo wa⸗ 

"sven fie auch, wenn ic) ein Lied fung, anfänglich entweder ſtille, oder fins 
en lauf an zu reden. Zulegt aber ſungen fie mit, und wir wehlten ges 

° „meinfchaftlich ein folches Lied, das allen bekannt war, aber nur des - 

Be 6 a en „Vice. 
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“ Vorbericht. i Br a, N 
„Nicht weniget halte es füreine beſondere Wohlthat GOttes, daß. „unfere Reiſe in London aufgehalten forden, damit ich den theuten Herten 

„Hofprediger in feinem väterlichen Betragen recht Fennen gefernet, und 
„durch fein Exempel, Unterricht und erbauliche Reden faft täglic) er: 
„wecket worden, F — 

Reberdis iſt mir auch und meinem lieben Collegen das Lied Sf 
„ters fehr troͤſtlich; Don GOtt will ich nicht laſſen, denn er laßt 
„nicht von mie 2c. und infonderheit die Wortes Den Abend als den 
Morgen thut er mich wohl verforgen, fey; wo ich woll,. 
„im Land. \ | 2 a 

Endlich fpüre ich auch einen befondern Segen an meiner Seele, 
„da ich eben dieſes aufichreibe, und GOtt mich zugleich an viele andere i 
„andere Wohlthaten, fo ich aus feiner Hand genoffen, aber aubanında . 
„nen ſchlechten Danck und Gegentreue erinnert, wie auch, daß ich in. „meinet Untoiffenheit Die gröften Wohfthaten wohl anzuführen vergef „fen habe. Der HErr gebe mir Weisheit, beffer darauf gu merdfen! 

Johann Andreas Krug 

Der HErr fege dieſe feine beyden nach America berufene und ge 
fandte Knechte zur Errettung vieler Seelen und Ausbreitung feines 
Reichs unter den Teutſchen Lutheranern Dafelbft zum Segen, ver: 
binde Die Herken der gefamten ‚vereinigten Prediger in unverbrüchlicher 
brüderlichen Liebe und Einigkeit, vereinige die Dafigen Gemeinen 
zu dem Hauptzweck der allgemeinen Erbauung und Fortpflantzung dex 
wahren Religion unter ihren Nachkommen, laſſe auch, nach wiederhers ⸗ 
geſtelltem Frieden, die Früchte der wahren Gottſeligkeit unter denfels 
ben reichlich hetoorgrünen und machfen , daß darüber fein Name gelos 
bet, und alle Freunde feines Wercks, infonderheif alle liebreiche Wohl: 
thater , die Daffelbe auch durch einen Theil des ihnen von GHtt ige 

wandten leiblichen Segens befördern wollen, dadurch erfreut werden Fönnen- Halle, Dem aaten Min 1764 — 
- 

ud 
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L "Sortgefehter Brit des Herrn Poſtot : Mäblenberge von 
ſeiner Amtsfuͤhrung vom Jahr 1753 und Anfang des Jahrs 

18: BAHN ANNE | . ©.579: 6IE . 

a Deffelben Nachricht von feiner Reife nad Kariten vom jrten 
bis 23ſten Sul. 1753. ©, 6⸗ 623 

m. Ausg eines Schreibens des Here Saft Brunnholgens — 
zu Philadelphia an den Fein D. Francken in Halle vom 

. I6ten. Mart. 1752 Un u, 623° :626 

-W. Auszug eines Schreibens eben deſſelben an, eben denfelben 
vom ı6ten Apr. 175 &.626:628 

V. — eines Schreibens des Herrn Paſtor Aeinzelmanns | 
— — am eben vom ıgten Auguft 1753. 

138 629» 63£ ; | 

v — eines Schreibens des Bern Poſtor Muůhlenbergs 
zu Philadelphia an den Herrn Hofprediger Ziegenhagen wu 
London und den Herrn D, ——— zu Hl vom ıflen 
Spt. 1753: El 2 O0 6490. 

vu rl eines Schreibens des —— Poeſt Zandſchuhs zu 
J en am eben — vom Aa Maͤy 1754. 

©, 641647 
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VIII. Shheeiben des Herrn Paſtor Mhleberhe aus — 
dent an eben Bien vom en Sum, la, ‘©. 6 — 

IX. Semeiiiaftihe Schteiben der drey älteften Haren Predi N 
ger, im Namen. des gefamten vereinigten Minifterii, am. 

Herrn Hofprediger Ziegenhagen und Herrn D, und Profeß - 
for Francken, vom gten Juli 1754. ©, 662:689 

X. Auszug eines Schreibens des Heren Paftor rühlenbergs 
an rn D, Sende aus Providentz, vom — Decemoͤr. 

755. 8.689.691 | 

XI. Auszug eined Schreibens von eben demfelben an ‚eben denſel⸗ 
ben, vom 1oten Febr. 175... 691. 692 

XI. Auszug eines’ Schreibens des Herrn Paſtor Sandſchuhs 
an den Herrn Hofprediger Ziegenhagen und den Herrn 
D. — en ln Novembr. 1756. 7 

©,693:698 
Nebſt einer nes aus Poincpn den — De. 

Leembr. 1756. — — 99: 700 % 
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I. Sortgefester Bericht des Herrn Paftor 
Muͤhlenbergs von feiner Amtsführung in dem 
Zahr 1753 und Anfang des Jahr 1754, - 

m Monat Januario 1753 entfchlief eine betagte Jungfrau 
/ zu Neuprovidence, ‚welche ein treues Glied unferer Ges 
‚meine und etliche Sahre , wegen ihrer leiblichen Gebrech- 

9) lichkeit, in meinem Haufe und Pflege gemefen. Sie war. 
/ eine arme Waͤhſe, und mufte ſich mit leichter Handarbeit 

— ernehren. Wem wenig anvertrauet iſt, von dem wird we⸗ 
nig gefordert werden. Ihre natuͤrlichen Seelenkraͤfte erſtreckten ſich 
nicht weit, doch hatte fie ein gutes Gedaͤchtniß. Sonſt aber war fie 
von Natur: flüchtig, und bald zur Traurigkeit bald zur Freude geneigt: 
Vermoͤge ihres Gedächtniffes und des guten Unterrichts in der Zus 

- gend. hatte fie einen fehönen Vorrath von göttlihen Wahrheiten und 
einen Schag von Sprüchen aus dem alten und neuen Teflament wie 
auch von erbaulichen ewangelifchen Liedern gefaſſet, war auch uner⸗ 
wuͤdet, denfelben durch fleiffiges Lefen, Hören und Lernen zu vermeh⸗ 
ren. - Sie Dienete gleichfam zu einer Real:BibelundLieder-Coneordang, 
und pflegte. oft den gangen Zag zu fingen und fchöne Sprüche herzu⸗ 
fagen. . Und da fie, vermöge ihres aufferlichen Berufs, in der Nach⸗ 
barfchaft bey Leuten von allerley Gefinnungen: arbeitete, ſo Dienete fie 
nach. ihrem Maß und Gaben verfcjiedenen mit: GOttes Wort zum 
 „V4ll.Penfylo. Fortſ. Gggg Zeug⸗ 



580: Achte Sortfegungder Nachricht aus Penfplöanien: " EN 
Zeugniß. Das Wort GOttes welches eine Kraft zur Seligkeit, ja Geiſt und Leben ift, und denen, Die es hören und wiſſen, entweder 
ein Geruch des Lebens zum Leben oder des Todes zum Tode wird, hatte 
auch feine gute Wirckung auf ihre Seele nach. dem Maß ihrer Erfänt- 
niß und Gemuͤthskraͤfte Es ging ihr zwar wie folchen leiblichen Pas 
tienten, welche viele Speifen zu ſich nehmen, aber wenig verdauen, und 
folglich auch nur wenig in Saft und Leben erwandeln hr Gedächts 

niß war unerfättlih, und ſamlete —— zur 
Seligkeit nöthigen Wahrheiten; aber Die übrigen Seelenfräfte-wartn 
nicht ſo ſtarck und munter, um alles recht anzuwenden ; fonft hatte fie 
ein ausnehmendes Mufter in dem Reiche GSttes auf Erden abgeben 
Tonnen. Ich fuchte, fo fange fie bey mir gemefen, diefen Sehler durch 
ordentliche Mittel zu heben, wies fie auf die gründliche Armuch des Sei: 
ſtes, pries ihr die Stille, Einkehr, Wachſamkeit, Hertzensgebet und 
Kampf ec. an, fo würden die göttlichen Wahrhellen beffer. zur Kraft‘ 
und Anwendung bey ihr kommen. Ich gab ihr auch zu dem Ende, 
nebft andern dahin gehörigen Sprüchen, Das Lied aufs. IEſu Je= 
hova, ich fuch und verlangezc. alwo e8 dv. 2 heiffet: Stärdie die. 
Arafte der Seelen von innen, daß ich die Wirdung des: ©eiftes 

- empfind‘, nimm die gefangen: mein Reden und Sinnen‘, leite 
doch, IEſu, dein fErguchlendes Rindıc. "BZ © daß mein 
Leben mit gengem Ernſt bielte deine Gebote von Sergen all⸗ 
zeit ꝛc. V. 2: Hoͤre doch, IEſu, mein Senfsen und Birren, 
ſuch doch, mein Hirte, dein irrendes Schaf. Lab mich im 
Trauren ‚ verfüfle die Myrrhen, wede die Seele von fündlichem 
Schlaf. Wandle das Wiffen ins wahre Rraftwefen, daß nicht 
von auſſen ich chriſtlich nur ſchein. Reinge mein Serge, und 
laß mich genefen, daß ich in Wahrheit mich nennen mag dein ze. 1c) 
Der getreue Erghirte unterließ auch nicht, nach feiner unendlichen Siebe, 
Geduld und Langmuth dis arme Schäflein zu bearbeiten und die Seele: 
au. erretten, und eilete endlicdy mit ihr aus’ der ABele Die’ gnädige 
Borfehung GOrtes, melche das allerkleinfte,nemlich die Haare auf 

dem Haupte der Glaͤubigen, zehlet, fügte es ſo daf fie eben in eines’ 
frommen Reformirten Mannes Haufe Brandt ward, von demfelben und - 
feiner redlichen evangelifchen Frau chriſtlich verpfleget und ohne dielen 
Schmers und Kranckheit aufgelöfet wurde: Sie beftellete Die Lieder, 
welche bey der. "Beerdigung folten gefüngen werden, und bat, daß ich 
die Leichenpredigt uͤber den zten bis diten Vers aus dem —— 

Bra OR mehrer: 
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‚mödte: SErr JEſu Chriſt/ meins Lebens Kichtze.,; welche ſich 
alfo anfangen: Die heiligen fünf Wunden dein laß mir rechte 
Selslöcher feynzc.zc. Welches auch gefchahe. So arm fie auch im 
Leben war, fo unterließ fie doc) nicht, ihr Scherflein aus der Nahrung 
‚zu Kirchen und: Gottesdienfte mit beyzulegen , und befchämte damit 

' manche, welche aus ihrem Ueberfluß nichts für GOttes Sache zu miſ⸗ 
fen haben. - Der Name des HErrn ſey gelobert für alles Gute, waser 

dieſer Seele erwiefen hat! 7 > Sm. BR 
( 

⸗ Ä er 

Sn: ben demfelben Monat Januario flarb auch eine be igte 
Hausmutter aus einer Familie, melche in Neuprovidence mit unter. 
Die Anfänger unferer Gemeine gehörete. Ich hatte ihnen anfangs zwo 
erwachfene Töchter unterrichtet: und getauft, und-felbige, ſamt den uͤbri⸗ 
gen zwey erwachfenen Kindern, in der evangelifchen Lehre confirmiret, 
‚wovon drey im Eheftande leben, und ihrem Ehriftenberufe nach) würdig 
zu wandeln ſich befleiffigen. Der Witwer und die Kinder find wegen 
ihres ſtillen und. chriftlichen Wandels unferer. Gemeine bisher eine Bier: 
de und mir. ein. Troſt geweſen. GOtt wolle fie erhalten und immer 
‚mehr wachſen und zunehmen laffen indem angefangenen guten Wercke! 
Beſagte Frau nun war anfänglic in fich-felbft fehr gerecht, und hielt 
Sid) ſo genau und firicte zu dem Gehör des Wortes GOties, dem Ge- 
brauch der heiligen Sacramente und dem Privatgottesdienft zu Haufe, 
daß dergleichen nicht gar viel zu finden find. Aber fie machte eine Ge: - 
rechtigfeit und Berdienft daraus. Ihr Zufland war faſi mit einem 
arten im Winter zu vergleichen, deſſen Oberfläche vom Schnee weiß 
und von allem Unkraut rein: zu feyn feheinet. Wenn aber die Sonne 
in Srühjahre den Froſt und Schnee wegnimt, und den Boden auf: 

thut, fo find die Wurtzeln des Unfrauts nicht mehr verborgen, fondern 
- An ihrer vollen Kraft da, und fchlagen ungebauet aus. Es hält un: 

gemein hart, ehe äufferlich ehrbare, felbfigerechte, und auf das opus : 
operatum ſich verlaffende Menſchen zu einer feligen. Erfäntniß von . 
GoOtt und feinem herrlichen Namen, von dem groffen Wercke der Erz 

loͤſung durch JEſum Ehriftum, von dem innern Berderben des Her⸗ 
gend, von der Nothwendigkeit der Bekehrung und des Glaubens, 
und zur aufrichtigen Entfchlieffung, in die Ordnung des Heils zu tr 
ten, kommen. Man giebet ſich in vielen Dingen gern fchuldig, wenn 
nur das rechte Püncklein nicht berühret, und: die verborgene Wunde 
ieh getroffen wird, David molte es ſelber gern. verfchweigen , und - N Be 9 me. OSB fprach 

# 
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ſprach im groffen Affeet dem Manne das Urtheil, der dem Armen fein 

einiges Schaf mweggenommen. Nathan hätte lange predigen ſollen, 

wenn nicht Die Hand. des HEren im DVerborgenen Tag und Nahe 
ſchwer in dem Gemiffen vorher getvefen wäre... Wir koͤnnen Die 
Vebertretungen bey andern gar bald finden, und ein Urtheil fprechen, 

pflegen aber ung felbft Teicht zu vergeflen. GOtt aber, det unendlich 

gütig und getreu ift, bewies auch feine väterliche Treue an dieſer Perfon. 

Da alles Predigen und Zureden nicht zum. techten Ziel kommen, und, 
fo zu reden, den Seidenwurm aus feiner felbfigefponnenen Seide und. 
Schale nicht herausmwinden Eonte ; ſo griff fie der barmhertzige GOtt 
nad) feiner. Weisheit felbft am rechten Orte an, marf fie auf ein lang» 

wieriges undiBefchtwerliches Kranckenlager , worauf fie zu Ihrem Beſten 

ein Jahr lang zubringen mufte, auf daß fie erennete, daß, womit 

iemand fündiget, damit wird er auch gesüchtiget, B Weish. 
u, 12. Die Shrigen lieffen nichts an Arkeney und Mitteln fehlen, 

aber der HErr bleibet der rechte Artzt. Es mangekte ihr nicht an Wiſ⸗ 

fenfchaft der göttlichen Wahrheiten und Erkaͤntniß von der Ordnung 

des Heils; daher konte ich als miniſter gratiæ nicht viel ſagen was fie 

nicht ſchon vorher gehoͤret und gewuſt, und muſte den Eigenthums⸗ 

herrn und Meiſter ſelber wircken, und den Proceß ausführen laſſen. 

Er verwundet und heilet zu rechter Zeit. Die leibliche Kranckheit ſtieg 

fufenmweife. Die Seelen: Umftände und des guten Geiſtes Bearbei⸗ 
tung aber Famen damit überein, was in Dem Liede fiehet: Mein 
Freund zerfhmelgt aus Lieb in feinem Blute zc. vom 6ten Vers 
an bis zum Ende; da eg v. 6 heiffet : In Ehrifti Tod wird nun mein 

Tod vertriebenic. V. 7: Yun wird mein Gold im Keiden rein 

gefeget: der Ofen iſt das Creutz; der Teft das Hertz; die Schla⸗ 

de ift, was fi in Gliedern reget; der Schmelger iſt mein 
Freund; die Blut der Schmergxc. ®. u: Mein GOtt! ent= 

und in mir des Creuges Slamme, Inf deſſen Glut des Geiftes 

Gold durchaehn, und flarde mid) in dem erwürgten Lamme, 

daß ich verklärt im Tiegel bleibe ſtehn. Wenngleich das Seh 

fich Fläglich ſtelltz gnug, daß der neue Menſch im Creutz den 
Sieg erhält. Der gnaͤdige Gott, der nicht Luſt hat am Tode des 
Gotuloſen, und ſich aller feiner Wercke erbarmet, wird auch an dieſer 

Seele den Zweck der Erloͤſung und Heiligung erreichet haben. Sie be⸗ 

fiellete zu ihrem Leichentert den asften Pſalm gang, weil fie mit demſel⸗ 

ben befonders in ihren letzten Stunden befehäfftiget geweſen, ließ er 
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Gonnern und Wohlthaͤtern Segen und Vergeltung anwünfchen, und 
TAG ‚befahl ihre Kinder GOtt und dem Worte feiner Gnade. 

In demfelben Monat Januario ward ich auch genoͤthiget, eine in 
dem HErrn entfchlafene fromme Witwe von go Jahren, welche acht Meis 
fen von Neuprovidence gewohnet, auf der fo genannten Mennonis 
ften Kirchhof zu begraben. Sie war eine geraume Zeit in dieſem Sande 
geweſen, hatte verſchiedene angefehene verhenrathete Söhne, welche ſich 
theils zu der Reformirten Religion bekennen, theils aber zu nichts als 

den vergänglichen Gütern dieſer Welt halten , und eine Tochter, fo 
der Evangelifehen Kirche zugethan. Sie hielt ſich die letztern Jahre 
bey ihrem verfländigften und beften Sohne auf, und wurde von demfels 
- ben verpfleget, wie es recht if. In den erftern fahren meines Hier⸗ 
ſeyns mohnete fie bey ihrer Tochter, hoͤrete fleiffig GOttes Wort, und 

- bemieg ſich als eine vechte Witwe, lebte einfam, ftellete ihre Hoffnung — 

auf den lebendigen GOtt, und blieb am Gebet Tag und Nacht, ohn⸗ 
erachtet fie manche gotteslaͤſterliche Reden und Aergerniſſe hören und 
fehen mufte, wodurch fie gequalet und bedränget wurde. Sie kehrete ſich 

aber nicht an dergleichen Untvefen,fondern blieb vet an GOttes Wort und 
Gebet, big fie zu ihrem Sohne fiehen, und ihr Leben in mehrerer Stille 
und Zubereitung zu einem feligen Ende zubringen konte. Ich beſuchte 

fie in ihrer leßtern Wohnung auf Des Sohnes Begehren , und bedie⸗ 

ete fie mit GOttes Wort und dem heiligen Abendmahl. Bey ihrem 
teichenbegängniß beseugte ihr Sohn, welcher fo mol das Gute als Boͤſe 
ın andern unterfeheiden kann, mit vielen Thraͤnen, daß fie eine fromme 
Witwe, eine Hauspredigerin, eine Fürbitterin und Mufter der Gott⸗ 

‚tigkeit geweſen wäre, und diefem Zeugniß flimmeten auch andere un 

artepifche Freunde mit bey, mit dem Zufaß , daß fie wenig geachtet, - 
ud in der gegenmärfig argen Welt genug geängftiget tworden. Ich 

nr, den Umſtaͤnden gemäß, den izten bis ı6ten Vers aus dem gten 
Eyitel des Prediger Salom.: Ich habe auch diefe Weisheit gefe= 

ba unter der Sonnen , die mir groß dauchte, daß eine Fleine 
Sidt war und wenig Leute darinnen zc. Die Aelteften von der - 
Manoniſten Verſamlung erlaubten und begehrten aus nachbarlicher 
| Lieb, daß ich Die Leichenrede in ihrem Berfamlungshaufe halten folte, 

melhes auch vor einer zahlreichen und,“ anſehnlichen Verſamlung 
geſoahe, und die hinterbliebene Freundſchaft machte unter dem Bora 

| | \trage ein ſolches Klaggeſchrey, daß ich faſt geflöret wurde. Der Sea 
und: SHE wolle einen bleibenden pe auf fein Wort legen! 
RE are le a | | . J 

N 
f 
| 
\ | 

«= 



584 Achte Sortfegung der Nachricht sus Penſylvanien. 

men, und unter den unſchlachtigen Geſchlechtern ein Saltz und Licht 
in dem HErrn ſeyn und bleiben moͤchten! Sie freuete ſich, daß ſie in 
dieſem Lande Gelegenheit und Mittel fand, ihre Seele auf dem Grund 
der Apoſtel und Propheten, in welchen Chriſtus JEſus der Eckſtein iſt, 
ferner zu erbauen, und verſaͤumte Feine Gelegenheit, wo fie Nahrung 
für den innern Menfchen finden Eonte, weil fie begierig.mar nach der 
vernünftigen lautern Milch als die ießfgeborne Kindlein. Sie erfreuete 

mich ein und andermal im Privatgefpräche, und gab. zu erkennen, daß 
‚fie den. rechten Schag und Die koſtbare Perle. in JEſu gefunden. - Aber 
ach wie unbefannt und verachtet find folche einfältige Seelen in.den Au: | | 
gen der ftolgen Weltmenſchen! Ich hatte regen Abtwefenheit nicht Ge- 
legenheit „ Die obbefagte Perſon bey ihrem Abſchiede aus. der Zeit noch 
einmal zu fprechen, weiß aber, daß GOtt getreu iſt, und Die Seinigen, 
es fen im Leben oder Sterben, nicht ‚uber Vermoͤgen verfuchet wer: 
den laͤſſet, ſondern machet, daß die Berfuchung fo ein Ende gewinner, 
daß ſie es ertragen Fönnen. u sro aha 

In eben diefem Monat Maͤrtz beerdigte ich eine betagte Ehefrau, 
melche vom Anfange her ein Glied unferer Gemeine in YYenprovidence 
geweſen, und ſich der, Snadenmittel bedienet. hatte „Sie. befoß ein 
feines Gedachtniß, konte das Vornehmſte von einem ieden Vortrag 
behalten und zu Hauſe wiederholen. Ihr Ehemann wohnete anfang; 
auch dem öffentlichen Gottesdienſt mit bey, wolte aber dem Worte un 
Geiſte GOttes nicht gehorfam werden, ſondern fiel in ein und.ander 
Lafter , ſchlug alle Ermahnungen aus der Acht, und berief fi) auf d 
Sandesfreyheit: . Die Frau. mar Fräncklich, und weil fie eine aufrichtie 
Liebe zu feiner. Seelen Wohlfahrt zu haben bezeugte, und fein beſſes 

Hilfsmittel ale GHOttes Wort hatte „aucygedachte, eö müfle bey m | 
denfelbigen Einfluß mie.bey ihr haben; fo lag fie ıhm Tag und Nacht 
mit, Ermahnungen und Beſtrafungen an, es mochte zu rechter Zeit Dee 
zur Ungeit feyn, indem ihr das rechte Maß der Ehriftlichen Kiugieit, 

ER 

Sanftmuth und Sangmüthigkeit fehlete. Er konte ſie weder nad) ilren 
leiblichen, noch Seelen» Umftänden leiden. ,. und noch vielmeniger ihre 
gutgemeinten Vermahnungen verträgen „und tractirete ſie Daher nk 

Im Monat. Mlärs verfchied die Ehefrau eines Mitgliedes von - 
der Neuhannoveraner = Semeine. ; Sie war fürglid) erft ins. Land ge: 
kommen/ und in Teutſchland bereits Durch GOttes Wort und treue 
Diener SEfu erweckt worden. O daß viele folche Seelen herein kom⸗ 

open 
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vielen Schlaͤgen und groben Beleidigungen ze. Ich ging ein und ans 
dermal zu ihnen ins Haug, ermahnete den Mann ernſtlich und lieb⸗ 

reich, daß er ſich von Hertzen zu GOtt wenden, und durch Chriſti erwor⸗ 
bene Kraft ſich von der Sünde losreiſſen, und durch Chriſtum zum Vater 
fuͤhren laſſen moͤchte; ſagte auch ihr, wie ſie in Anſehung ihres Man⸗ 
nes weislich wandeln, ihn mehr mit ſtillem Wandel als Worten zu ge⸗ 
winnen ſuchen, und Geduld haben müfterc. Bey ihm mar nichts aus⸗ 
zutichten, weil das Lafter der Trunckenheit der er ergeben war, dem 
Worte der Ermahnung nicht leicht einigen Raum Täffet , und die Thuͤr 
zu allerley Arten von groben Sünden aufthut. Sie nahm die Ermah⸗ 
nung wohl auf, meinete aber, daß fie verbunden wäre, gegen ihres 
Mannes lafterhafte Aufführung zu zeugen, und Darüber zu leiden, das 

mit fie fich nicht fremder Sünden theilhaftig machte. Ich hätte dar- 
wider an fich felbft nichts eingumenden, rieth ihr. aber, daß fie fich von 
SHE mehrere Weisheit und Geduld auebitten: möchte, um Die rechte 
Art und Weiſe — Verhaltens gegen ihn zu treffen. Zulegt ging 
der Mann von iht toeg, und ließ fie in ihrem leiblichen Elende figen, 

- Damit er ohne Beſtrafung ſich felbft gelaffen ſeyn Fönte. Der barmher⸗ 
Kige GOtt gab der armen geplagten Frau noch einige Zeit und Gele 
genheit, fich in —— auf ein ewiges Leben juzubereiten, und machte 

durch den Tod bald ein Ende ihres Jammers, und ich begrub ſie mit 
9— he bares über die Worte Suc.u,4: Erloſe uns von dem 
Uebe 

Zu Ausgange des Monats maͤrtz und im Anfange des Aprils 
wurde ein Engliſcher Nachbar von 72 Jahren aus Neuprovidence 
im Frieden heimgeholet, nachdem er durch GOttes Wort und Geiſt 
zum ewigen Leben bereitet, und durch Creutz und Truͤbſal bewaͤhret 
worden Er war in England zu Watford der Graffehaft Hertfordſhire 

im Jahr 1687 von Chriſtlichen Eltern geboren, und dafelbft durch die’ 
. Taufe zum Recht, Beſitz und Genuß der erworbenen Heilsguͤter 
gebracht. Er hatte feinen leiblichen Water frühzeitig verloren‘, und 
mar zu feinen Anverwandten nach London gekommen, welche ihn leſen, 
ſchreiben und eine ehrliche Handthierung lernen laſſen. In den erſtern 
Jahren des ietztlaufenden Jahrhunderts war er in Penſylvania ange⸗ 
kommen, woſelbſt er 1709 in den Eheftand ‚getreten, und in demfelben 
eilf Kinder, nemlich fieben Söhne und vier Töchter, gegeuget, wovon 
noch fieben am Leben ſind, und hin und her in den Americanifchen Pro⸗ 

ken che zerſtreuet wohnen Seiner Religion EINER mn 
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der Engliſchen Epiſcopal⸗Kirche, und hielt ſich zu der Engliſchen Ge⸗ 
meine hier in Neuprovidence, welche viele Jahre her mit Predigern 
von der Hochloͤbl. Societaͤt von der Fortpflantzung des Evangelii gü= 
tigſt verfehen worden. Es ift aber zu bedauren , Daß die’ Glieder der 
Gemeine die groſſe Wohlthat nicht alle Danckbarlich genug erkennen, 
und im Gebrauch der Gnadenmittel zum Theil fehr nachlaffig feyn. 
So war e8 auch) mit unferm feligverftorbenen Nachbar anfanglic) er⸗ 
gangen. : Er hatte in feinem Leben weder: in England noch hier das 
Heil. Abendmahl empfangen, und hieß Doch immer ein Glied von der 
Engliſchen Kirche, dergleichen es hier noch viel mehrere giebt. Er war 
anfangs ein munterer, angefehener und beliebter Mann in Diefem Sander 
mürde aber feine Seele fehmerlich errettet haben, wenn der gnadige und 
barmbersige GOtt ihn nicht durch harte Truͤbſale und Züchtigungen: 
zur Annehmung und rechten Gebrauch der Gnadenmittel vorbereitet. und: 
bemähret hätte. Funfzehn Jahr vor feinem Ende bekam er einen Zufall, . 
welcher ihn untüchtig zu feinem Teiblichen Beruf machte, und unerachtet 
aller angewandten Eoftbaren Mittel nicht zu heben war. Ich befuchte 
ihn dann und wann in feiner Truͤbſal, da er bereits von vielen Aertzten 
viel erlitten, und ſein Gut ziemlich Darüber verjehret hatte, und befand 
bey ihm „daß. Anfechtung auf das Wort mercken lehret. Er fuchte - 
nunmehro, einen beſſern Aust für, feine Seelenkranckheit in dem Worte: 
Gottes, und befand fich faft in den Umftänden, wie Sal.s, ız flehet: 
Das Fleiſch gelüftet wider den Geift, und den Geift wider dns 
Sleifch, diefelbige find wider einander , daß ihr nicht thut, was 
ihr: wollet. Der alte Menfch wolte immer etwas Neues-ausden 
Zeitungen und den Reichen diefer Welt, und Der neue Menſch Nahrung 
aus dem Worte und Reihe GOttes haben. Da aber Die Kranckheit 
anbielt, und die Keibeskrafte von Fahren zu Sahren ausmergelte,, und 
er fortfuhr in GOttes Wort zu forfchen,, und im Derborgenen zu bee 
ten: ſo befam der gute Geift GOttes die Oberhand, und leitete ihn zu. 
Ehsifto,. Er liebte „ naͤchſt der heiligen Bibel, erbaulicye Englifche, 
Bücher, wurde von meinen: dfteften Amtsbrüdern auch verfchiedene mal 
befuchet , und mit Englifchen Büchern und Unterricht verfehen. Nach 
dem ihm der Rath GOttes von der Seligkeit- beffer bekannt, und. die 
herrlichen Vorrechte des neuen Teſtaments mehr offenbar worden, bes) 
Fam er ein Derlangen, das erſte mal in feinem Leben das von Chriſto 
verordnete, heilige Abendmahl ‚gu empfangen; und mit dem Leibe und, 
Blute der geereugigten Liebe, an dem inwendigen Menfchen gefkärdket 5 
% : le - wu 
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und ein wahrer Nachfolger feines Heilandes zu werden. Ich reichte 
ihm Daffelbe in gehöriger Ordnung zum erfienmal, ( wie ich bereits vor 
etlichen Jahren berichtet habe) und hatte Urfache, über feine Erfäntniß, 
erbauliche Gefpräche und Andacht mich zu freuen und GOtt zu preifen. 
Daß Gott getreu if, und die treu in der Liebe find, fich nicht nehmen 
laͤſſet, das habe auch infonderheit bey diefem Manne erfahren, Er wur⸗ 

«de in der anhaltenden Kranckheit immer mehr geſchmoltzen, und durch 
Gottes Geift, vermittelt des Worts, immer weiter geführet und zu 

einem befieen Leben zubereitet. In dem letzten Jahre feines Lebens gab 
ich ihm einen Extract von einer MTärtyrer-Ziftorie aus den alten 
und neuern Zeiten, welcher in Neu:England herausgegeben und fehr 

erbaulich zu defen iſt Er machte fich dis fchöne Buch wohl zu nuge, 
- und fand nicht wenig Aufmunterung, Erbauung und Nahrung für fei- 
"nen Innern Menfchen in demfelben. Als ich einen Abend bey ihm mar, 

ſagte er mit Hergensberegung : Ich muß mich ſchaͤmen, wenn ich der 
theuren Bekenner ihren Glauben, ihre Standhaftigfeit und Sreudigkeit 
im Leben, Noth und Tod betrachte, und dagegen bedencke, wie wenig 
id) um Chriſti willen gelitten und geftritten haberc. O daß ich auch 
um Ehrifti und feines Namens willen ein Märtyrer werden möchte! Ich 
‚ertiederte, er folte mit feinem Theil vom Leiden zufrieden ſeyn, und fich 
‚immer mehr Glauben und Kraft ausbitten. Alle Dinge wären möglich 
dem, der da glaube. Inzwiſchen waren auch die fehmeren Keiden und 
Arten Des Todes der ftandhaften Bekenner den jungen Anfängern leich⸗ 
ter zu leſen als zu erfahren. Etliche Wochen vor feinem Ende hatte er 

ein Verlangen, noch einmal mit dem heiligen Abendmahl geftärcket zu 
werden; welches denn zu feinem groffen Zroft gefhahe. Da er nun 

ſo fange Zeit und gute Gelegenheit gehabt, die zur Seligkeit nöthigen 
Wahrheiten einsufamfen, und fih auf den Kampf und Streit gegen 
der legten Feind zu rüften, und, wie oben gemeldet, gewuͤnſchet hatte, 
auch ein Märtyrer zu werden; fo ließ ihn fein HErr und Meifter kurtz 
vor feinem Ende etwas ähnliches zu feinem Beten davon erfahren. Denn 
er gerieth Die drey legten Zage in unausfprechliche Keibes- und Seelen 
Leiden, worinnen er, wie es fchien, von den noch übrigen Schlacfen 
gereiniget, und im Glauben vollends bemähret wurde. - Er Eontein der . 
groffen Angſt zwar nicht laut reden, gab aber mit leifen-halbgebrochnen 
Worten und mit den Augen zu verfiehen, daß fein Glaube in dem Meer 
der unendlichen Erbarmung GOttes in Chriſto Ancker geworfen und 

gte, daß — Gefuͤhl und Geſchmack, 
VIII. Denfplo.Sortf wel⸗ 
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welches bisweilen mit dem rechten Glauben vermechjelt wird, verſchwun⸗ 
den, und an deffen ftatt ein glaubiges Anhalten da fen, welches nach Dem 

aften Palm mitten in der Angft fage: Dennoch bleib ich flets an 
dir, denn du hälteft mich, bey meiner rechten Zand. Du käteft 
mich nach deinem Rath, und nimmeft mich endlich mit Ehren | 
an. Woenn ich nur dich babe, fo frage ich nichts nach Zimmel 

und Erdenzc. "Nachdem der legt? Proceß geendet, fo murde Die Sea 
le gefchieden und zur Ruhe gebracht , 100 fie, mie ich hoffe, fagen mag: 

Ich ehre deine LTägelmasl, o Lamm, mit taufend Rüffen, die 
mid) der Schuld und Hoͤllenquaal, GOtt Kob! nun gang ent- 
riſſen: Kein Fleck noch Rungel wird verfpärt, weil mich fo öft- 
lich ausgesiert mein Goel, Zirt und Bruder. Er bat in feinem- 
Leben, daß wir ihn auf unfern Kirchhof begraben, und id) feine Lei- 
chenvede über. die Worte Ehrifli Matth. 6, 333 Trachtet am erften 
nach dem Reihe GOttes und nad) feiner Gerechtigkeit zc. ın 
Englifcher Sprache halten möchtes welches auch vor einer groſſen Ver⸗ 
famlung von allerhand Nationen gefchahe. ie 

In dem Monat MIäy farb ein befagter Hausvater von einer 
zahlreichen Familie , welcher sehn Meilen von der Neuhannoverifchen 
Kitche wohnete. Er freuete fic) anfangs über meine und meiner Amts⸗ 
brüder Ankunft ins Land , und über die Gelegenbeit, GOttes Wort 
zu hören, wohnete dem Gottesdienft fleiffig bey, ließ feine Kinder meis 
fientheils unterrichten und confirmiren, und fas zu Haufe fleiffig inder 
Bibel, in Arndts wahren Ehriftenthum und andern erbaulichen Bis 
ehern. Er führete einen ehrbaren Wandel, und Fonte in Gefellfchaften 
yon göttlichen Wahrheiten erbaulich reden. In den lestern Sahren 
wurde er wegen Alter und Schwachheit unvermögend, die befchmwerlis 
chen Reifen nach der Neuhannoverifchen Kirche zu thun. Er mohnete " 
in einer Gegend, wo fich Leute von allerhand wunderlichen Meinungen 
finden, welche die Prediger, Kirchen und Sacramente ohne Unterfheid 
verachten, und auf ihre eigene Gerechtigkeit flog find. Weil nun böfe ” 
Geſchwaͤtze gute Sitten verderben, und diefer Mann in der legten Zeit 
zu viel Umgang mit dergleichen Leuten haben mochte, fo ftieß er fih 
an allerhand indifferenfen Kleinigkeiten unferer Religion , und. fog al: 
lerley Vorurtheile gegen die Prediger ein. Ich befuchte ihn ein und 
ander mal, wenn ich Gelegenheit hatte, in ſeiner Gegend zu predigen, 
and ermahnete ihn zu einer erniftlichen Sorge für feine Seelexe. a A 

i — Id 
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lich hat ihn der HErr auf das Kranckenbette gelegt, nnd ihn durch feis 
nen Geift der erften vielfältig gehörten und gelefenen Wahrheiten erins 

- net, wodurch er Raum zum beſſern Befinnen gegeben. Weil er denn 
bey verfchiedenen Gelegenheiten ein und andere harte und lieblofe Aus: 

druͤcke wider mich mochte ausgeftoffen haben, fo hatte er Scheu getra⸗ 
gen, mich in ſeiner Kranckheit rufen zu laffen ‚ 0b ic) gleich, wenn ich 
es gewuſt haͤtte, ſolches gar nicht geachtet, und ihn von Hertzen gern 
beſucht haͤtte. Nichts deſto weniger hatte er verlanget, mir nach ſeinem 

ode zu ſagen, daß er in JEſu Blut und Tode als ein armer Wurm 
Gnade gefucht und ‚gefunden, und die Hoffnung hätte, ich würde ihm 

feine: begangene Schler wider mid) um Ehrifti willen verzeihen, ihn be⸗ 
- graben, und die Keichenbegleiter mit Gttes Wort erbauen; telches 
ich denn auch gerne that, und mich freuete,daß der getreue Ershirte auch 
diefes Schaf in den legten Stunden auf feinen Achfeln heimgetragen 
hatte. Ich hielte eine Teutſche und Englifche Leichenpredigt_in einem 

. räumlichen Berfamlungshaufe, weil ein groffer Haufe von Zeutfchen 
und Englifhen Leuten zugegen mar, wurde aber etwas beuntuhiget, in 
dem ein.alter eigenfinniger Mann, der ſich neugeboren nennet, drauffen - 
vor der Thür fund, und mit ungeftümem Sefchren etlichen Leuten nad) 

. feiner Art predigte , und mich zu flören fuchte. Er ärgerte.fich aber, 
yeil nur wenige feine Rede hören und fliehen bleiben wolten, und lief 

‚im Zorn nach Haufe, nachdem er feinen Kram ausgeleeret hatte. Ich 
würde gern ftill geſchwiegen, und ihm zugehöret haben, tvenn von feinem 
Beruf und gefunder Lehre überzeugt geweſen wäre. Sein Grund be 
fiehet aber darin: Er hat vor vielen Sahren einmal des Nachts ein 
Licht in_ feiner Kammer gefehen, und vorgegeben , das Licht habe ihm 
geoffenbaret, daß er ein Kınd GOttes, und. daß dag obrigkeitliche Amt, 
das Lehramt, Die Bibel, Sacramente, Kirchen, Schulen sc. vom Zeu- 
fel feyen, und daß alle Menfchen fo werden müffen wie erꝛc. Welches 

gewiß nicht zum Beſten dienen möchte, weil er ſich dann und wann 
incket, und fein armes Eheweib mit Schlägen tractiret. “Die 

bin abend Witwe und etliche verfländige Freunde, welche ben dem 
Ende des Verſtorbenen geivefen, erzehlten, daß er einen harten Sa 
vorher gehabt, und fich Darin gläubig verhalten hatte, 

Im Monat Auguſt ſtarb ein treues Glied von der Neupte ne. 
Gemeine. Der Mann war durch Truͤbſal und Noth in feiner Familie 
N und zur den fleiffigen Gebrauch der zur Seligkeit verordneten —— 
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mittel erweckt, und zur Erkäntniß feines Verderbens befördert. Er 
hatte aber viele Verſuchungen und Anfechtungen von folchen, Die feinen - 
Heinen Anfang des Guten oft auf die Probe ftelleten, und über feine 
anklebende Schwachheiten und Hebereilungen ein groffes Geſchrey mach ° 
ten. Die WWeltmenfchen fönnen die Wirkungen des guten Geiftes in 
den Seelen nicht erfenneh noch recht beurtheilen. Bey diefem Manne 
war durch GOttes Gnade, fo weit ſichs in der Schmachheit nach eini- 
gen Kennzeichen urtheilen laffet, etwas gründliches angefangen. Ein 
Menfch foll und wird nichts mehr taugen, als er gilt in GOttes Augen. 
Er war übrigens fleiffig in feinem Beruf, und fuchte fich und die Sein: 
gen im Schweiß des Angeficht3 zu naͤhren. Er gab und ließ einem ieden 
Das Seinige, theilte feine übrigen Scherflein der Nahrung fo mol zu 
Bedurfniffen der Kirchen und Schulen, als armer Leute willig mit. Er 
verſaͤumte Feine Gelegenheit, fich in der Kirche und zu Haufe mit GOt⸗ 
tes Wort zu erbauen , verleuignete fich felbft , fo viel ihm der HErr 
Gnade dazu verliehe, und trug feinem JEſu das Creutz in Schwachheit 
nach... Seine Fehler, Schwachheiten und Webereilungen dieneten ihm 
zur Demüthigung, und machten ihn fliehen zu Der lebendigen Kraft: 
und Zroftquele und zu dem freyen offenen Born für alle Sünden und 
Unreinigfeiten. Und ob er gleich nur wenig über vierßig fahre erreichet, 
fo eifete Doc) fein guter Hirte mit ihm aus der argen Welt zur ewigen 
Nuhe. Ich war bey ihm am Tage vor feinem Abfehiede, und fand ihn 
demüthig, Elein und entblöffet von eigener Gerechtigkeit, aber voll Vers 
langen nach der vollgültigen Gerechtigkeit, die JEſus erworben, nicht 
für fich felbft, nicht für Die guten oder böfen Engel, fondern für arme 
Sünder, die fich fo erfennen und fühlen. Er fühlte fih durchaus fünz 
dig und verdammungsmwärdig; aber die Gnade war mächtiger, und 
machte ihn getroft abzuſcheiden und bey Chriſto zufeyn. Seinearmen, 
annoc) unergogenen Kinder, welche er zurück laffen folte, machten ihm - " 
noch etwas Kummer. Er rief fie in meiner Gegenwart vor fein Berte, 
ermahnete fie herglich un Furcht GOttes, und einpfadl fie mit Gebet 
und Flehen der gnädigen Vorſehung, Pflege und Bearbeitung des 
Drepeinigen GOtkes, und verfchied in der folgenden Nacht fanft und 
file. Wir haben an ihm ein treues Glied der Gemeine verloren, weil 
er vom Anfange her bis zum Ende ſich freulich zur Semeine gehalten, 
und Freude und Leid.mit empfunden. Er erkannte die Wohlthat, 
welche unfere Freunde und Gönner aus Europa an ihren armen jetz 
fireneten Ölaubensvermandten mit GOttes Wort ermwiefen, und hoffete = 

— 
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fie vor dem Throne GOttes zu fehen. Da wird man Sreudengar- 
ben bringen, wenn unfte Thranenfaat ift aus: © welch ein Ju⸗ 
bel wird erklingen und füffer Ton ins Vaters Haus! Schmerg, 
Seufzen, Leid, Tod, und dergleichen, wird müffen fliehn und 
von uns weichenzc. Wir werden da das Lämmlein fehn: Es 
wird beym Brunnen uns erfrifchen, die Thranen von den Augen 
wifchen, Hallelujah! Der Tert, welcher bey der Beerdigung den 
Leichenbegleitern zur Erbauung erEläret wurde , fiebet Gal.6, 15: In 
Chrifto JEſu gilt weder Befchneidung noch Vorbaut etwas, 
fondern eine neue Creatur, verglidyen mit Cap.5, 6: In Chriſto 
IEſu gilt weder Beſchneidung noch Vorhaut etwas, fondern 
der Glaube, der durch die Kiebe thätig ift. SER 

— 

In eben demſelben Monat Auguſt ſtarb ein junger Mann, der vor 
etlichen Jahren von mir unterrichtet und confirmiret worden, und ein 
Glied der Gemeine in Neuprovidence war. Er hatte in der zarten 
Jugend feinen Unterricht empfangen, und wandte auch hernach den ge: 

. ‚noffenen Unterricht und die koſtbare Gnadenzeit nicht zum Beſten feine _ 
‚Seele an, fondern fuchte in der Welt Reichthum und gemädhliche Lage 
„u erlangen, verließ feinen ordentlichen Beruf und eignen Landplatz, 

ınd miethete ein bekanntes Wirthshaus, mo er zwar gute Nahrung für 
Jen Reib fand, aber ın Gefahr feiner Seelen flund. Er war fonft in tt 

feinem Wandel ehrbar und fittfam , aber den vielen Berfuchungen in 
feiner felbfterwehlten Lebensart bey weitem nicht gewachfen, ob er gleich 
dann und wann zum Gehör des Wortes GOttes Fam, und Die heiligen 
Sacramente nicht muthwillig verachtete. Es geböret mahrlich mehr 
um wahren Ehriftenthum, als ein bloffes Herr, HErr fagen. Hiob 

agt, daß GOtt ihn erfchreckt habe mit ſchweren Traͤumen und fuͤrchter⸗ 
\ chen Sefichtern. So erging e8 diefem jungen Manne einiger maffen 
\ ud. Etwa viersehn Lage vor feinem Ende wurde er im Traum heftig 
eſchreckt, maffen ein Bodesbote mit einer Eitation zu ihm (im Traum) 
ana! war, und ihn plößlich in die Ewigkeit vors Gericht beſchie— 

zuaufen. Wie es nun bey ſolchen Gelegenheiten hier leider! zu gehen 
pfeget, Daß ſich oftmals.alte und junge muthwillige Sünder von alter» 
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hand Parteyen und Nationen mit ſtarcken Getraͤncken übernehmen, und 
durch mancherfey Luſtbarkeiten zeigen, weg Geiftes Kinder fie feyn: ſo 

hatte fich auch hier nach vollendeter Auction eine Anzahl von Englifchen 7 

und Teutſchen muthwilligen Männern vereiniget / mit ihren Pferden auf |" 
der öffentlichen Straffe einen Wettlauf anzuftellen, und die armen Erea- | 

turen zu ihrem Webermuth zu mißbraudhen. Vorbeſagter Mann fund | 

nebft noch andern Zufchauern neben; der Straffe, wo er. vermeinte ficher 

zu feyn. Da aber die Wettjäger mit. ihren in Wut getriebenen Pfer- 

den ankamen , fo lief eines Englifchen Mannes Pferd auf ihn los ohne 

daß es der Reuter zwingen Eonte, brachte ihn unter die Fuͤſſe, und tiche | 

tete fein Gehirn dermaflen zu, Daß er. dren Tage und Nächte prachlog, 

ohne den geringften Verftand lag , elendiglich ftarb „ und fein armeg 

Weib und Kinder in dem Witwen: und Waͤyſenſtande zurück ließ. 

Die Mutter des Verſtorbenen begehrte von mir zu wiffen „. wie es ei, 

wa mit der Seele ihres Sohnes in der Emigfeit befchaffen feyn moͤchte? 

Ich ſagte, daß bekannter maſſen nah GOttes Wort zween Wege in 

die Ewigkeit gingen, nemlich ein breiter und ſchmaler; DaB auf de 

breiten viele, und auf dem fehmalen wenige mandelten; Daß es unmög: 

fich fen, ohne Glauben GOtt zu gefallen, und ohne Heiligung nieman 

den HErrn fhauen würde. Die Mutter.meinete, er möchte vielleih 

durch die Vorſtellung im Traum in fi) gegangen feyn , und fich z1 

Gott gewendet haben; der barmhersige GOtt habe nicht Luſt am Tod 

des Sünders, und fuche der Menſchenkinder ihr Beftes x. und er hätt 

ihn vielleicht Durch dieſen Sal, nach feiner Weisheit, einer aröflern Ge 

fahr und mehrern gukünftigen Verfuchungen entriffene. Ich antwor 
tete: Diefes mare eine mögliche Muthmaffung, welche aus ihrer mü 

terlichen Liebe flöffe, und ihr in der Abficht zu gute gehalten werde 7 
müfte. Inzwiſchen folte Feiner auf Gnade hin fündigen , fondern mi 

allem Ernſt darnach ringen, daß man Durch Die enge Pforte einging 

und. das "Heute nicht vergäffe.. Der verblichene Coͤrper murde auf di 

fo genannten Mennoniften Kirchhof begraben , meil er zunaͤchſt dab 

gemwohnet. Und da egein aufferordentlicher Zufall, und weit und bri 

bekannt war, fo verfamlete fich eine groſſe Menge Volcks von allerha 

Nationen und Parteyen, um unter andern auch zu hören, was Der j 

Diger etwa bey Diefer Gelegenheit fagen möchte. , So viel mir der Hit 

Gnade in der Schwachheit verliebe, hielt. ich eine Bußpredigt in Zul 

feher und Englifcher Sprache über die Worte ıMof. 4, 9: 10: Da °- 

- fprach der SEer zu Cain: Wo iſt dein Bruder Habel? Erfpehi 

> 
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Ich weiß nichts foll ih meines Bruders Züter feyn? Er aber 
fprab: Was haſt du gethan? die Stimmedeines Bruders Blu⸗ 

tes fehreyet zu mir von der Erde. Ferner über den ıften Pfalms 

Wohi dem, der nicht wandelt im Rath der Gottlofenzc. GOtt 
ſieß fi) wol nicht unbezeuget an denen, die feinem Worte nicht muth⸗ 

willig toiderftreben. Unfer Amtsbruder, der Herr Handſchuh, war 

eben im Sande, und wohnete dem Leichenbegaͤngniß mit bey. 

/ Zu Ausgang des Monats Septembris fuchte ung der allerhei- 

figfte GOtt empfindlich heim, indem er unfern Älteften Mitbruder von 

der Neuprovidencer- Gemeine auf Das Siechbette legte, ihn vollends 

zubereitete , und in der Nacht vom ıaten bis ısten October auflöfete. 

Er war in dem Hochfürftlich-Heffen: Darmſtaͤdtiſchen Lande von Chriſt⸗ 

lichen Eftern geboren , nach dafigen guten Anflalten in Kirchen und 

Schulen in den Gründen der Evangelifchen Religion wohl unterrichtet 

und erzogen, Fam im Jahr 1729 mit feiner Familie in diefes Land, ſetzte 

fich in dem Amte Neuprovidence genannt, fuchte fih und die Seinigen 

ehrlich und im Schweiß des Angefichts zu nehren, wurde von GOtt mit 

Kindern und leiblicher Nahrung gefegnet , und nad) und nach als ein 

brauchbares Inſtrument zum Beften feiner Glaubensgenoſſen zubereitet. 

In den erftern Sahren feines Hierfeyns, da es an ordenslich berufenen 

Feutfehen Evangelifchen Lehrern fehlete, hielt er fich nad) feiner Erkaͤnt⸗ 

niß an GOttes Wort und die Daraus gezogene mitgebrachte erbauliche 

Bücher, und theilete auch etlichen in feiner Nachbarſchaft zerſtreueten 

Slaubensvermandten feine Gaben , nach dem verliehenen Maß, mit. 

Er hatte manche Berfuchungen von andern Partenen, welche gern Mei⸗ 

nungsgenoffen machen, ließ fi) aber nicht ein, weil ev wohl. mufte, Daß 

die Meinungen nicht felig machen, fondern der wahre Glaube, der das 

erkt reiniget, und durch die Liebe thaͤtig iſt, und daß die Mittel, zu 
ſolchem zu gelangen, in der Evangelifchen Kirche hinreichend feyn, wenn 

fie nut in rechter Ordnung, mit gehörigem Ernſt und anhaltender Treue 
gebraucht, und in Saft und Leben verwandelt werden. Nachdem der 

 Aeltefte von dem damaligen Eleinen Evangelifchen Häuflein in Neupro⸗ 

pidence, nemlich Monf. Schrack, (welcher nebft andern bey unfern 

Gönnen und Baͤtern in Europa um Hülfe gebeten ) geftorben mar, fo 

erwehlten ihn die übrigen zum Vorſteher, und genoffen von ihm mans 

chen Vorſchub, guten Rath, Fürbitte und Aufmunterung. Und da 

die Gemeine endlich mit Lehrern verforge und geſamlet wurde, ſo nahm 
—D er 
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er fich der Sache fo treulich an ‚, als ob fie fein eigen geweſen mare. 
Der Kirchen: und Schulbau in Providence wurde Durch feine Liebesga⸗ 
ben, unermüdete Sorge und Arbeit nicht wenig befördert. Es war 
ihm Eeine Hige zu groß, Feine Kalte zu fcharf, Fein Waſſer zu hoch, 
Fein Weg zu tief, und kein Scherflein zu lieb, menn er zur Ehre GOt— 
fe8 und Beförderung feiner-Kirche etwas Gutes ermeifen folte und 
Eonte. Drdentliche Prediger waren bey ihm wie Brüder zu Haufe 
Segen feine redlihe Ehegenoſſin erzeigte er fich als ein Ehriftlicher 
Mann, gegen feine Kinder und Hausgeſinde als ein rechter Water und _ . 
Hausprediger, gegen die Gemeine exemplariſch gegen feine Nachbarn 
dienſtwillig, gegen Arme liebreich, gegen andere Parteyen ftandhaft und- 
freundlich, gegen feine Widerſacher geduldig und fanftmüthig, gegen 
Sremdlinge gaſtfrey, gegen Witwen und Wänfen mitleidig ‚gegen 
Kranke barmhersig, gegen Nothleidende hülfreich, und gegen Die Obrig⸗ 
keit gehorfgm. » Bey der Anhörung des Wortes GOttes bewies er fich 
aufmerckfam, andächtig und ehrerbietig, und pflegte gar oft: den Inhalt 
der Predigten-aufgufeichnen , damit er folche zu Haufe mit feiner Fa 
milie wiederholen, und gleichfam: wiederfäuen Eönte. Wenn der Pre 
Diger bisweilen in anderweitigen Amts: und Gemein:Gefchäfften abwe⸗ 
fend feyn mufte, fo erfeste er den Gottesdienft mit Vorlefen , Gefang 
und Gebet, und befuchte die Rrancken mit Zuſpruch aus GOttes Wort 
In den Kitchenrechnungen war er fehr accurat, und legte lieber etliche 
Schillinge zu, als daß er den geringften Heller hatte entwenden follen, 
fie die Rechnungen in dem Kirchenprofocol vor jedermann beseugen 
Eönnen. Die nothdürftige Derforgung der armen Prediger und 
Schuldiener.lag ihm nahe am Hertzen, fo daß er oft wuͤnſchte, ex 
möchte im Stande ſeyn, nächft GOtt ihren Mangel allein zu erſetzen 
Wenn etwas im Aeufferlichem zu bauen und zu befjern vorfiel, fo ging 
er voran „ und geigfe den andern mit guten Erempeln, mie man thun 
folte.. Wenn er’ Streitigkeiten zwifchen ein und andern Gemeinglie⸗ 
dern erfuhr, fo gab er ſich Mühe, Frieden zu fliften und fie zur Befa 
ferung zu ermahnen Er hatte ein und andermal anfcheinende Gelegen⸗ 
beit , feine Teiblichen Umflände zu verbeffern, und in andern Gegenden 
reicher zu werden, fagtenber, er molte lieber alles Zeitliche verlieren, 
als GOttes Wort und den Gottesdienſt mit vergänglichen Gütern ver: - 
taufchen. Da er nun folchergeftalt nad) den Gründen der Ehriftlichen 
Religion wandelte, und begierig war, Das Neich JEſu Ehrifti bey ſich 
und andern zu beförderns ſo fehlete es ihm nicht an manchen Sande, 

welche 
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‚welche feinen Chriſtlichen Namen und Character zu verläftern fuchten, 
und er war in Anfehung fo vieler Widerſacher und Verleumder ein 
geplagter Mann, und mwolte bisweilen Eleinmüthig werden , konte fich. 
aber gleich wieder aus GOttes Wort ermuntern: Johannes Bam, af 
und trand nicht wie andere , fo fagten fie: Br hat den Teufel, 
Des Menſchen Sohn, die höchfte Weisheit, Eam felber, aß und 
trand wie andere, fo fagten fie: Siehe, wie ift der Menſch ein 

Freſſer und ein Weinſaͤufer, der Zöllner und der Sünder Ge- 
felle!. Hat es nun der Hausherr und Vater felber nicht allen recht ma-. 
‚hen Eönnen, was follen denn feine Hausgenofien ertvarten? So viel 
man in der Schwachheit nach den Auffern. Kennzeichen von feiner in- 
nern Befchaffenbeit urfheilen Eonte, fo war ohne. Zweifel der Glaube 
und dag Leben aus GOtt in feiner Seele angefangen und gegründet, _ 
welches fich durch den anhaltenden treuen Gebrauch ver Gnadenmittel und 
Vebung des Guten von Zeit zu Zeit immer beffer geoffenbaret hat, wie ich 
und meine übrigen Amtsbrüder, welche ihn gekannt, bemercfet. Denn 
er verlangte und bemühete ſich immer mehr und gründlicher , die mahre 
Buſſe und Belehrung zu GOtt, und den lebendigen Glauben an den 
Ver ſoͤhner der Welt zu erfahren ,. und durch denfelben ſowol die Kind» 
ſchaft bey GOtt zu genieffen, als auch Die wahre Gottſeligkeit oder den 
kindlichen Gehorſam gegen feinen himmlifchen Water und deſſen volls 
Eommenen Willen zu bemeifen. Er fuchte durch GOttes Beyftand fein‘ 
Herg immer mehr von der unachten Liebe und Begierde zu irdifchen 
Dingen zu reinigen, und mitder leiblichen Nothdurft vergnügt zu feyn. 
Er war arm im Geift , und verlangte immer. noch armer zu werden. 

Er hielt an in der täglichen Wachſamkeit, und befete um genugfame 
Kraft zum befländigen Glaubenskampf gegen alle böfe Werfuchungen, 
und um die Bevefligung in der Geduld und Hoffnung bis ans Ende. 
Der grobe oder ſchwartze Teufel, tie Lutherus fagt , Eonte ihm mit 

Schelten, Poltern, Läftern und Verleumden nichts abgewinnen; 
dannenhero verfuchte ihn der weiſſe Defto mehr mit feiner Lift, und wolte 
ihn zu dem gefährlichen Egoismo oder Eigenliebe verleiten, daß er fich 
in den guten Wercken fpiegeln, fich ſelbſt gefallig werden , und GOtt 
die. Ehre rauben möchte. Sein guter Hirte und getreuer Heiland ließ 
ihm aber Durch feinen Geift, vermittelft des Wortes, feine vielfältigen 

Fehler und Schwachheiten deſto mehr Eund und offenbar werden, da⸗ 
‚mit er immer ärmer am Geifte werden und vor gefährlichen Höhen bes 
‚wahret bleiben möchte, Die groffe Undanckbarkeit und Ehriften unge⸗ 
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ziemende Aufführung der fo genannten Lutheraner oder unruhigen Köpfe 
in Germantown (*) verurfachte ihm viel Derseleid und Sammer. Er 
war etlichemal mit gegenwärtig, und gedachte den Strom mit Bitten 
und Stehen und Vorftellung aus GOttes Wort zu hemmen; wurde 
‚aber mit groben Worten und Berleumdungen abgerviefen. Er befam 
kurtz hernach eine ſchwere Kranckheit, wovon ihn aber der barmhersige 
Gott wieder befreyete. Kurs vor feiner legten Kranckheit hielte ich auf 
Schippad) eine Erbauungsfiunde von der neuen Ereatur, die in Ehrifto 
JEſu allein'gilt, Sal.6, 15. Da er nun derfelben mit beymwohnete, 
and aufs neue Fräftig ermuntert ‚wurde, fü verfchloß er fich nach der 
Zurucfkunft zu Haufe in fein Cammerlein „ und betete hertzlich Er 
wurde meiner nicht gewahr, ob ich gleich den Inhalt deflelben Gebers 
‚zu verftehen Gelegenheit hatte. In dem Gebet breitete er fich fehr aus, 
klagte fich vor GOtt als den allerelendeften Wurm an, und verlangte 
anhaltend, in JEſu Ehrifto eine gang neue Kreatur zu werden und zu 
bleiben. Nach diefem nahm ihn der. himmlifche Artzt in feine legte Eur. 
Was feine leibliche Kranckheit betraff, fo beſtund diefelbe in einem anhals 
tenden higigen Fieber, dabey Die Doctoreg zwar confuliref wurden, und der 
Natur zu Hülfe zu kommen fuchten, aber ohne den erwünfchten Effect. 
Nach den erften fieben Tagen ftellete ſich ein Schlucken ein, wogegen alle 
‚angewandte Mittek nicht anfchlagen wolten. Wir vereinigten ung zum 
gemeinfchaftlichen Gebet öffentlich und befonders vor GOtt, und flel- 
feten die Sache dem gnadigen und beſten Willen GOttes anheim. 
Nach dem viersehenten Sage merckte man, Daß es zum Ende gehen wuͤr⸗ 
de, und der Patient bat flebentlich, daß man: ihn mit Argeney ferner 
‚serfchonen ‚und feinen legten Willen in Ordnung bringen möchte, da- 
mit: feine Seele gang von verganglichen Dingen entladen würde, und 
das Himmlifche genieffen Eönte. Er hatte ſich zwar in den vergangenen 
vierzehn Tagen Ehrifilich und erbaulic) befragen; weil aber Die Seele in 
ihren Beſchaͤfftigungen durch die Wirkungen der Kranckheit oft beuns 
zuhiget und unterbrochen murdes fo Eonte fie ſich nunmehro defto gläu- 
biger qufſchwingen, ‚weil die Heftigkeit der Fieberarbeit nachgelaffen 

hatte: Sch bat.ihm in den letztern Tagen, er möchte mir aufrichtig vor 
Gottes Angeficht auf folgende Fragen antworten: 1) Ob er in diefer 
Kranckheit andere Einſichten und Begriffe von der as 

| TR buſſe, 

a en in der flabenten Foriſetzung im Vorbeticht — Awag erweyhnet > 
rden. RER pie Ze REN 
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buffe , dem lebendigen Glauben und der Gottfeligkeit befommen, 
als er in GOttes Wort gelefen, und in unferer Evangeliſchen 

Kirche gehöret? Er antwoͤrtete: Nein! Meine Erfahrung flimmee 

mit den geleienen und gehörten Grundwahrheiten noch überein, nur mit 
der Ausnahme, Daß fie weiter in Den Grund des Hertzens gedrungen, 
und lebendiger als ın gefunden Sagen worden feyn. Ich Tann nun ges - 

toiffer und zuverfichtlicher aus der Erfahrung veden , als in gefunden 

Sagen. 2) Ob er noch was von eigener Gerechtigkeit aufzuwei⸗ 

fen und mit in die Ewigkeit zu nehmen hatte? Cr antwortete 

Gleichnißweiſe: Ich koͤnte mir Leib und Seele in einer Nußfchale woh⸗ 
nen, fo gering und Flein bin, ich in meinen Augen; aber JEſu, meines 

theureften Exföfers, Wunden ficken ſich beffer für mid) , den groffen 

 Sündenwurm. Das ift ie gewißlich maht , und ein theuer werthes 

ort zc. 3) ©b er mich in der Ewigkeit vor GOttes Gerichte 
verklagen würde, daf ich wegen meines Amtes was an ihm vers 

ſaͤumet? Er. antwortete: Mein! Ich werde vielmehr den HErrn JE⸗ 

fun bitten. daß er Sie ſtaͤrcken, und noch mehrern Segen verleihen 

wolle, Damit GOttes Name-bey allen geheiliget / fein: Reid) befördert 
und fein Wille vollbracht werde. 4) Ober Feb niche vor dem Tode 

und Gerichte fürchte? Er antwortete: Chriſtus iſt mein Leben, und 

Sterben mein Gewinn. Wer will verdammen? Chriſtus iſt hie, der 

geſtorben, auferwecket, zur Rechten GOttes iſt, und mich vertrit. 

5) ©b er nicht für ſeine fromme Frau und liebe Rinder beforgt 

. wäre? Er antwortete: Meine ſchwaͤchliche Frau und zum Theil noch 

unersogene Kinder jammern mich; aber der HErr ift ihr Hirte, Datum 

wird ıhmen nichts mangeln, fo lange fie feine Schafe bleiben 20. Ich 

habe fie dem mächtigen Schuß und Verſorgung des. himmlifchen Bas 

ters, Der zarten Siebe und Verpflegung des Ershirten JEſu Ehrifti und 

den Bearbeitungen des. heiligen Geiftes im Gebet empfohlen, und wer⸗ 

de es hoch immer mehr thun, fo lange die Seele: in mir ift. 6) Ob 

er. noch etwas.an unfere hochwuͤrdige Väter und Gönner in Eu⸗ 

ropa zu beftellen härter Er antwortete: Einen viel taufendfahen 

Gruß und Kuß im Geiſt bitte zu bezeugen. Der HErr, Der. allgenugs 

fame GOtt und verſoͤhnte Vater in, Chriſto, fen ihr Schild und ſehr 

groſſer Lohn! Die unergruͤndliche Segensquelle vergelte ihnen in der 

Aluferſſehung der Gerechten, was fie an. den armen verlaſſenen Gemei⸗ 
nen überhaupt, an meiner Familie und an meiner geringften Perfon in⸗ 

ſonderheit, durch die hereingefandte Prediger Des Evangelii N 
| ii | Wenn 

| Jrii 2 
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Wenn ich nur der geringfte Thuͤrhuͤter aus Gnaden in dem Reiche der 
Herrlichkeit werde, fo fol ich fie vor dem Throne des Lammes vers 
Eläret fehen, und ihnen Freude verurfachen. Ach daß fie nicht müde _ 
werden möchten Gutes zu thun! Die Undanckbarkeit des groſſen Haus 
fen müffe fie nicht abſchrecken, denn es find immer noch einige, welche 
fich ziehen und retten faffenzc. 7) Ob er noch etwas in feinem Her⸗ 
gen gegen ein oder andern ſeiner Nebenmenſchen haͤtte? Er 
antwortete: Ich habe alles aus Hertzensgrunde vergeben und vergeflen, 
was mir von jemanden zu Seide gefagt oder gethan iſt, und hoffe, daß 
alle Diejenigen , welche ich etwa aus Uebereifung befeidiget haben möchte, 
mir auch um JEſu Ehrifti willen verzeihen werden. Nachdem dieſes 
und mehreres mit ihm geſprochen, fo beügten wir unſere Knie, uͤberga⸗ 
ben ihn im Gebet dem groſſen Hirten der Schafe und mitleidigſten Ho⸗ 
henprieſter, und ich nahm Abſchied von ihm, weil meine Amtsgefchäffte 
mich weiter zu gehen nöthigten. Er hatte am folgenden Tage feine 
gottfelige Frau und liebe Kinder vor das Bette gerufen, Die Hand auf 
die Kinder gelegt, und fie mit GOttes Wort und gläubigem Gebet ge- 
fegnet, und dem HEren empfohlen, und war in der Nacht vom ıaten 
bis ısten Detober fanft undfelig unter Gebet verſchieden Der Ver: 
luft eines leiblichen Waters oder nachften Freundes Fann nicht fo em» 
pfindlich ſeyn, wie mir diefer Abfehied war. Die alten und beften 
Freunde gehen einer nady dem andern fort, und ich muß in dieſer 
Jammerwuͤſte, wie ein Fremdling unter Meſech, surückbleiben. Um 
szten October wurde Der verblichene Coͤrper nach Ehriſtlicher Weiſe be- 
graben. Vermoͤge der alten Sreundfchaff und Liebe waten fünf Predi: 
ger und verfchiedene Aelteften aus den vereinigten Gemeinen, und fonft 
ein fehr groffer Haufe von Freunden und Nachbarn Teutſcher und 
Engliſcher Nationen zugegen, welche alle in guter Ordnung sum Grabe 
und zur Kirche folgten, und ihr Mitleiven bezeugten. iner mei- 
ner älteften Amtsbrüder hielt eine Teutſche Predigt über die Worte 
Sjef.35, 10° Die KErlöfeten des HErrn werden wiederkommen:zc, 
und ich redete über Syef. 26, 20. 21 in Englifcher Sprache , teil drey 
Sriederichter und fonft viele Englifche Freunde gegenwärtig. waren. 
Nach vollendeter Rede machte, anftatt der. Perfonalien, den Schluß 
mit nachfolgenden geringen Reimen , welche ih um meiner damals 

Nun 
= 
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Nun gute Nacht, mein treuer 
ar End 

Mein Herbe hat genug gemeint, 

- Weil GoOtt nad) dem verborg⸗ 
“nen Rath _ 

Dich ung fo früh entzogen hat. 

Die Witwe miffet Mann und 
Haupt; 

Mir iſt ein Jonathan geraubt; 
Die Kinder fühlen Leid und 

| Schmertz; 
Den Freunden weinet Aug und 

ertz. 

Wer den Erblaſſten recht gekannt, 
Und ihm nad) Blut und Muth ver⸗ 

e, x wandt, 

Auch mit ihm umgegangen iſt 

Der ſagt: Er war ein aͤchter 
Chriſt. 

Es fehlt zwar auch an Feinden nicht, 

Weil GOttes Bold, wie Chriſtus 
ae. pt, 17 
Gehaſſet wird von diefer Welt, 

Und ihren Kindern nicht gefällt. 

Doch nur getroft! es muß fo ſeyn. 

Iſt nurdas Hers im Glauben rein, 

So dient der Feinde Haß und 
eid 

Zu deſto mehrern Herrlichkeit. 

Belt vergeht mit ihrem Zand, j De Welt 
Wer ihr vertraut, baut auf den 

M — Sand; 

| Hingegen wer bey Fu fteht, 
Der bleibet, 
—— geht. 

wenn die Welt ver⸗ 

Wo iſt die Nacht, die unſer Freund 

In ſeinem Leben hat beweint? 

Wo ift die lange Trauernacht, 

Die er mit Seufzen zugebracht? 

Die Nacht iſt bin, das Seid vorbey: 
Der Leib wird endlich wieder neu. 

- Die Seele iſt durchs Ereuß bes 
w aͤhrt, 

Und ſchwebt vor GOttes Thron 
verklaͤrt. 

Sein Lauf war ein und funfig 
SURARSGHR N Ka, 

Bon Mutterleib sur Todtenbahr. 

Sieht man auf folche Zeit zurück, 

So ſcheint fie wieein Augenblid. 

In fiebzehnhundert zweyter zahl. 

Ram er in diefes Jammerthal. 

Sein Vater brachte ihn zur 

| 3 Stunden. 
Nach Ehrifti Wort zum Gna⸗ 

denbund. 

Da ward das holde Gotteslamm 
Sein Hirt und Seelenbraͤutigam. 

Da Eriegte er das Ehrenkleid, 

Die blutige Gerechtigkeit. 

O ſelig! wer von ſolcher Stund 

- Derbleibet in dem Gnadenbund, 

Und feine Kleider bee macht 

Ins Lammes Blut, und glaͤubig 
waht! [2 

Doch trifft man ſolche Seligkeit 

Sn unfrer kalten Chriſtenheit 
Nur leider! gar zu wenig an. 

ie viele gehn diebreite Bahn! 

Stil Der 



Der Satan weiß, nach feiner Lift, 
Manch Zweiglein, das gepfropfet 

1 34 

So oft zu menden und zu drehn, 
Bis es ums Leben iſt gefchehn. 

Dann wird der gute Geiſt betrübt, 
Die Sugendfünde-ausgeubr. 

Die Gnade iſt gar bald ver: 
; ccertzt, 
Eh man die Wichtigkeit behertzt. 

Wie unſer Freund den Chriſten⸗ 
ſtand SE 

In feinem erſten Vaterland 
Zu Pfungſtadt Damals. zuge⸗ 

racht, 
Davon hat er nicht viel gedacht. 

Nur fo viel ſprach er ohne Scheu, 
Daß alles, alles eitel fy, 
Was fonft ar und fichre 

Welt 
In ihrer Blindheit herrlich hält. 

Hier liebte er des Hoͤchſten Recht, 
Und mar im Wandel fromm und 

(chlecht, ar 
Er gab’ den Obern ihre Ehr, 
Und blieb getteu an reiner Lehr. 

Es find nun fünfundswangig Fahr, 
Da er im HErrn verehlicht war, 
‚Und eine treue Seele fand‘ 
In feinem erfien Vaterland. 

In folchem Stande half ihn GOtt 
Oft wunderbar aus vieler North, 

Verlieh ihm auch acht Kinder: 
lin, 

Davon noch fechs am geben feyn. 
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N IRA. hieß 
AUnd Heilsbegierde fpüren ließ. 4 

IR "er 9 

“ { 

Im Herbſt vom neun und: zwantz⸗ 
gen Jahr 

Kam vorerwaͤhntes Ehepaar 
Durch GOttes Fuͤhrung hier 

ins Land, 
Wo ſich ein groſſer Mangel fand: 

Nicht an der Nahrung für. den Leib, 
Nicht Mangel für fen Kind und 

N Weib; 
Ach nein, das Wort, die Seelen⸗ 
ee weid 
Die er verloren, that ihm dei. 
Doc ließ er nicht von Mitteln ab, 
Und nahm, was GOtt aus Sina: 

den gab, 
Er hieltenemlich fi) ang Wort, 

‚Und wandelte in Einfalt fort. 
Er ſtellte fich mit vor den Rip, 
Da er nebft andern fi) befiß, »- 
Daß Kirche, — Zucht und 

| Lehr 
Gepflantzet würde GOTT jur 

22 : ERST Ehr.- Tele J 

Er trieb auch GOttes Wort zu 
*— Ra Biss —— ‚Und, übte es in Schwachheit aus; 
Erweckte hie und.da ein Schaf, 
Nach feinem Maag, vom Sün- 

Er war der erfte, den ich fand 
Bey meiner Ankunft ın dis Land, 

. Der mic por Gtt willkommen 

een ui - 

— 
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Er ging nebfl andern mit voran, 

Und litt und ftritte wie ein Mann, 

Er fcheute Feine Laft noch Muͤh, 

Und war befliſſen fpat und früh, 

Daß Kirche, Schule und Gemein 

Auf Ehriſium möcht erbauet feyn, 

a, dag das groffe Heilder Welt 

Den Sundern würde vorgeftellt, 

Nachdem die Rüftung fertig war, „ 

So fpürteman vom Jahr zu Fahr 
In feiner Seele Lebensfaft 

Und Wahsthum in der Glau⸗ 

Kant benskraft. 

Was ſich von Seloſtgerechtigkeit 

Mit untermengt in dieſer Zeif, 

Ja, was ſonſt von ſubtiler Welt 

Sich unvermerckt verborgen haͤlt, 

Das ſchmoltz die Gnade weiter ab, 
‚So, daß er GOtt die Ehre gab, 

"Und als das aͤrmſte Wuͤrmelein 
Aus Gnaden wolte felig fen. 

Was mich in diefemSinn geftärckt, 

Oft, daß ich an ihm hab vermerckt 
Die wahre Armuth indem Geiſt, 

Die grade hin zu JEſu weiſt. 

Daßer im Glauben Heil und Gnad 

Durch JEſu Blut gefunden hat, 

Das zeigte und bewieſe ſich 

Durch Seuehte Rn und aͤuſſer⸗ 

Die Welt verfieht die Sache nicht/ 
Und hält das nur für leer Gedicht, 

Was man von Slaubensfachen 
; ; : 33 kehrt RE 

Slie bleibet finfter und verkehrt. 

Und wenn fie ſolche Menfchen findt, 

Die GOttes Geift gehorfam find, 
So fäftert und verleumbdet fie, 
Und meint, es fey nicht möglic) 

Er Mey: u 

Daß Gott durch fein Wort, Geift 
— und Kraft 

In ung einneues Herge ſchafft. 
Bey folchem argen Weltge⸗ 

: ch 
Hieß unſer Freund ein Pfaffens 

| ;e necht. 

Geduld, es iſt ein Richter da! 
Das Ende und Gericht iſt nah. 

Bor. jenem groffen Weltgericht 

Wird alle En “ kommt ans 
FESSEN)E 

Als ich den lehten Bortrag that 

Auf Schippach en frenen 

Und. von der neuen Creatur , 

Da folgte Friedrich dieſer Spur, 

Verſchloß fic in fein Caͤmmerlein, 
And betete vor GOtt allein. 

. Er wurde meiner nicht gewahr, 
Doch hörte ich Die Worte klar: 

Er gab ſich gang zum Opfer hin, 
Und bat um einen neuen Sinn, 

Um eine gange Seelencur, 
Und um die.neue Creatur. 

Der Heiland hörte fein Geſchrey, 
Und machte ihn von allem frey. 

- Er eilte fort mit feiner Braut, 

Die ihm anfönenemar vertraut. 
EN ol 
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Er ſolte fort aus Diefer Welt: 
Da half kein Weinen, Fein Ges 

ſchrey, 
Kein Medicus noch Artzeney. 

Wir konten nun nichts beſſers 
BE hun, 

As in des Herren Willen ruhn. 
Er eilte felber zu de Ruh =: 
Und feiner rechten Heimath zu. 

Er hatte feinen Mangel nicht 
An Lampen, N Glaubens: 

icht. 
Sein Hertz blieb wacker und 

bereit 
Und ſchickte ſich zur Ewigkeit. 

Er ſegnete ſein gantzes Haus, 
Und preſſte damit Thraͤnen aus 
Von ſeiner lieben Kinder Zahl 
Und ſeinem treuen Ehgemahl. 

Zur Mitternacht ward ein Ge: 
“ vn: 
Auf! auf! der Braͤut gam 

RE kommt berbey! 
Da wurde Sterben fein Ge: 

minn, 
Under fuhr fanft im Frieden hin. 

— — nn m no Co 
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Der Schluß war — veſtge⸗ Die Seele ruht in GOttes Hand, 
In ihrem rechten Vaterland. 
Da iſt fie frey von Laſt und 

Plag, j 
Vom Kampf und Streit, von 
Ei Noth und Klag. 

Nun folgen feine Wercke nach, 
Die er alhier in GOttes Sad) 

Aus reiner Liebe hat vollbracht: 
Wir fagen taufend gute Nacht! 

Gott laſſe feinen Geift und Kraft 
Auf feiner. Hinterlaffenfchaft, 

Der Witwe und den Kindern, 
> ruhe, 

Und gebe, daß ihr gantzes Thun 

Nach feinem Wort und Willen 
ſey 

Im Glauben ohne Heucheley 
Daß ſie mit ihm vor GOttes 

Thron 
Empfangen gleichen Gnaden⸗ 

here 

Wir folgen dir im Furgen nach 
Aus Hinnoms Thal und Unge- 
— mad. - = 

Mein HOLE! bereite ung zum 
End, 

Nim unfre Seel in.deine Hand, 

In dem Monat November muſte ich ein Gemein: Glied in 
Neuhannover begraben. Ich Eonte, wegen Gefchäffte in andern Ge⸗ 
meinen, nicht bey deffelben Abfehiede feyn. Der Mann war kuͤrtzlich 
erft ing Land gekommen, und, wie e8 fchien, in Teutfchland unter gufer 
Auffiht und Seelenpflege gewefen. Er hatte feinen Lebenslauf, befon- 
ders von den letztern Jahren, felber aufgefchrieben , und vor feinem Ab» 
ſchiede befohlen, daß fie mir denfelben nach feinem Tode übergeben 

olten. 
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folten. Aus dieſem Lebenslauf habe erſehen, daß der gnaͤdige GOtt von 
verſchiedenen Jahren her an ſeiner Seele gearbeitet, und ihn durch den 

Dienſt treuer Lehrer zur Sorge fuͤr ſeine Seele erweckt habe. Wenn 
er dasjenige in der Wahrheit erfahren, was er in dem Aufſatze aufge⸗ 
zeichnet, ſo wird ihm wohl ſeyn in der Ewigkeit. Seine Freunde und 

Bekannten, welche mit ihm auf der Seereiſe geweſen, gaben ihm Zeug⸗ 
niß nach: ihren verſchiedenen Einſichten. Ich freuete mich, einen fol- 
chen Lebenslauf von einem unftudirten Manne zu lefen, mafjen in dem⸗ 

felbigen erbauliche Anmerckungen von der. beſondern gnaͤdigen Vorſehung 
und Erhaltung des himmliſchen Vaters, von dem groſſen Werck der 
Verſoͤhnung und Erloͤſung durch IJEſum Chriſtum, und von den 
Wirckungen des heiligen Geiſtes an feiner Seele, fand. Wer von 

Europa etwas Gutes mit in dieſes Land bringet, der muß hier Durd) 

manche Schulen und Proben gehen, Davon er. in Zeutfchland nichts ges 

wuſt, und kann gar leicht auf eine oder andere Seite gezogen werden, 
da er fein Gutes entweder verbeſſert oder gar verliere. Wenn Der 

Same noch) nicht rechte und tiefe Wurtzel gefaffet und die Oberhand 
gewonnen hat, fo fiehet er in Gefahr, ausgerottet, oder mit Unkraut 

von irrigen Meinungen und- verführifchen Lüften unterdrücket zu wer⸗ 

den. Ein nunmehro verfiorbener Aeltefter pflegte zu fagen, es ginge 

auch hier, wie. eg B. Richt. 17, 6 hieſſe: Zu. der Zeit war kein Rö= 

nig in Jftsel, und ein-ieglicher that, was ihm recht Oauchte zc. 
Die Landesgefege find Chriſtlich, herrlich) und gut; Die Privilegien, 

und befonders Die edle Gewiſſensfreyheit, unſchaͤtzbar: aber das Tich⸗ 

ten und Trachten des menſchlichen Hertzens von Natur fo ‚böfe, und 
das Verderben fd groß und allgemein, Daß weder ſcharfe noch gelinde 

Sefese ihren Zweck erreichen. Die alte und neue Welt liegt im Ars 

gen. Wenn auch hier der HErr Zebaoth nicht ein Weniges haͤtte über- 

bleiben laffen, fo wären wir wie Sodom und gleichtwie Gomorrha. 

Im Monat December flarb ein treues Gemein⸗Glied in Neu⸗ 
hannover plöglich, doch, wie man nad) der Liebe hoffet, ſelig Er 
war ein Liebhaber von GOttes Wort und guter Ordnung, führete einen - 
filen Wandel, und hielt die Seinigen aud) dazu an. Der HErr bes 
hütet die Einfältigen. Man findet hier bisweilen Leute, welche fich eins 

bilden mit Menfchen= und Engel: Zungen zu reden, ja zu weiffagen, und 

‚alle Geheimniſſe und alle Erfäntniß zu wiffen, und den Wunderglaus 
‚ben zu haben, und wenn man nach Dem Glauben, der ſich Durch Die Liebe 

sth thatig VIII, Penfylv. Sortf. 
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thaͤtig erweiſet, genauer fraget, ſo ſtehet es insgemein gar ſchlecht und 
betrübt. Hingegen trifft man auch bis weilen einige an, die ſich in 
Einfalt an GOttes Wort und die heiligen Sacramente haften, in ihrem 
Beruf ordentlich und demüthig wandeln, zu rechter. Zeit, ohne Rühmen,. 
Liebe betweifen, und nur wenig Worte machen. Won dieferlegtern Art 
fchien der verftorbene Mann zu feyn. Er fuchte ſich und. die Seinigen 
ehrlich zu nehren, und aud) feine Seele zu retten ıc. 

In demfelbigen Monat: December. wurde ein Engliſcher Stiede: 
tichter in meiner Nachbarfchaftmit einer ſchweren Kranckheit heimge: 
fuht. Er hieß ein Gemeinglied von der Englifchen Hocdfirche, war 
aber bisweilen nachläffig im Gebrauch der Gnadenmittel , und forgte 
nicht fo ernftlich für feiner, und feiner Kinder Seelen Wohlfahrt, wie 
er hätte thun follen. Er befuchte in den leßtern Sfahren dann und wann 
unfere DVerfamlungen , wenn Englifch geprediget wurde, und bekam 

beſonders bey der Beerdigung unſers redlichen Worftehers, deſſen oben 
gedacht worden, (*) einen Eindruck von der Nichtigkeit und Kürse Dies 
ſes Lebens, und von der Wichtigkeit der theuren und untviederbringli- 
chen Gnadenzeit, vonder bevorfiehenden Ewigkeit, und von der nöthi- 
gen Zubereitung zu einem beſſern Leben. Seine Kranckheit dauerte Dreh 
Wochen, und weil ich hoͤrete, daß der Englifche Prediger weit von ihm 
ab wohnete, und ihn wegen eigener Schwachheit des Leibes nicht füg⸗ 
lich befuchen Eonte, fo befuchte ich ihn acht Tage vor feinem Ende. ' Er 
fehien etwas beſſer zu feyn, und hatte eine Freude über meinen Beſuch 
und Zufpruch. Ich fragte ihn, wie es mit feinen Seelenumftänden be 
ſchaffen ware? Er antwortete, daß der gefreue GOtt fih nicht unbe: 
zeugt gelaffen, fondern ihn von Sfügend auf durch feinen Geiſt oft und 
manchmal gerühret und erweckt hatte. Aber, fagte er, ich) bin fehr un: . 
treu und nachläffig gemwefen, habe eg nie zum rechten Ernſt und völliger 
Bekehrung kommen laffen. Ich muß mich fchämen und beugen vor dem _ 
allergütigften GOtt, und bin überzeugt, Daß ich nichts dein Hölle und ° 
Verdammniß verdienet. : Sch habe von meinem gansen Leben nichts 
aufzumeifen ‚als ein groffes Sünden» und Schuldregiſter x. Ich 
fragte weiter, ob und mie er fich zu helfen gedächter Er antwortete, _ 
daß er fich felber im geringften: nicht helfen Eönte. Ich fragte, ob er 
ſich nicht Darauf ſtuͤtzte und verlieffe, daß er in der Hochkirche geboren 
und erzogen, und ein Glied derfeiben ware? Er antwortete, Daß die 

5 Gna⸗ 

S. pag- 553 u. f. 
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Gnadenmittel und Drdnung, welche der barmhertzige GOtt den armen 
Sündern in der Kirche vorhalten lieffe, heilig und gut wären; aber der 
getreue Heiland aller Welt ‚hatte ihm in diefer ſchweren und nun⸗ 
mehro vorüber feyenden Kranckheit lebendig gezeigef , daß in ihm meber 
Borhaut noch Befchneidung etwas gelte, fondern der Glaube, der durch 

Die Kiebe thätig fen, und die neue Creatur. Er wäre von allem verlaffen 

und entblöffet, und glaubte, daß fein Heiland gang allein fein Bürge, 
Fürfprecher und Verföhner bey dem himmlifchen Vater ſeyn, und ihn 

nicht verlaffen noch verfäumen wuͤrde. Er bedaurete ,. daß er fo nach⸗ 
läffig gewefen, und die Eoftbare Gnadenzeit fo ſchlecht angewendet hätte, 

' und meinete, Daß nad) feiner Genefung eine gange Ieformation in ſei⸗ 
nem Amte, Stande uͤnd Familie vorgehen folte.. Ich wuͤnſchte ihm 

- Segen und Kraft dazu, und fragte, ob wir ung im Gebet vereinigen, 

"und das Vorhergefagte unferm mitleidigften Hohenpriefter und Fuͤr⸗ 

bitter zur Rechten des Vaters demuͤthigſt empfehlen, und um die Er⸗ 
füllung anhalten folten? Er antwortete: Ja, von Hertzensgrunde, 

nur will id) erfuchen, Daß alle meine Kinder herein gerufen und zum 

Mitbeten admittiret werden mögen. Hierauf rief die Mutter Die gange 

Familie herein, und wir Enieten mit einander um das Kranckenbette. 

Der Patient verdeckte fein Angeficht, damit er GOtt deſto ungeftör: 

ter im Geift und Wahrheit anrufen koͤnte. Der HErr verliehe mir 

Gnade, Daß: ich im Gebet Des Ei rk vergangene, gegenwärtige und 

zukünftige Umftände vor dem Gnadenthrone berühren, und der gangen 

Familie Angelegenheiten und Seelehbedürfniffe dem HErrn empfehlen - 

Eonte. Nach vollendetem Gebet fragte ich ihn, wie ihm mare? Er 
antwortete mit ausgebreiteten und aufgehabenen Händen: O unver 

diente Gnade und Erquickung! Mein JEſus, mein Alles! O Kinder, 

nehmet die edle Gnadenzeit wohl wahr! Er bedanckte ſich herslich für 

den Befuch, fiel mir um den Hals, und nahm Abfchied. Da id) nun 

gedachte, er folte befjer werden, und von der leiblichen Kranckheit völ- 

fig geneſen; fo bekam ich acht Tage hernach die Nachricht, Daß er ent⸗ 

ſchlaſen wäre. Der Englifche Prediger hielt vor dem Leihenhaufe eine 
gelehrte Predigt, und begrub ihn mit den gewöhnlichen Ceremonien un: 

fer einem groffen und zahlreichen Geleite von Teutſchen und Engliſchen 
„Leuten. 

— 4 * 
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66 Achte Sortfegung der Nachricht aus Penſylvanien. 

Im Jahr 1754. | 

OD m Monat Januario farb ein Gemeinglied von der KYenprovi= 
A dencer- Öemeine. Er war nod) ein junger Anfänger, ziem⸗ 

lich mit Kindern gefegnet, und fehr fleiſſig in feinem leiblichen 
Beruf, um fi) und die Seinigen unter GOttes Segen ebrlich zu neh⸗ 
ren. Seinen Seelenberuf betreffend, fo kann weiter nichts befonders 
anführen, als daß er fich fehr Fleiffig bey Dem Gehör des Wortes GOt⸗ 
tes und zum Gebrauch der heiligen Sacramente eingefunden, und ies 
Derzeit eine Ehrfurcht gegen GOtt und die Gnadenmittel, und eine 
hergliche Kiebe gegen treue Diener am Evangelio bewieſen. Es ift fol- 
ches zwar an und für fich felbft noch Fein hinlänglicher Beweis von Dem 
Gnadenftande eines Menfchen; es hat aber bier im Lande ſchon etwas 
mebr zu bedeuten als in Zeutfehland, wenn Leute, bey der hiefigen groſ⸗ 
fen Freyheit, fich ordentlich zur Kirche, GOttes Wort, den Sacra⸗ 
menten und ihren Lehrern halten, ihre Scherflein zum gottesdienfilis 
chen Behuf gerne und freywillig heytragen, und Deswegen oftmals 
Hohn und Spott erdulden. Die Leute Fönnen hier nicht Durch Ehre, 
Ölnfehen und Teibliche Vorteile zur fleiffigen Abwartung der gottesdienfl- 
lichen Uebungen gereiget werden, fondern haben vielmehr auf Der einen 
Seite manchmal Verachtung und Schmach auf fi) zu nehmen, auf der 
andern Seite aber manche Reitzungen von andern Parteyen zu überwinden, 
welche fie gar leicht von der bey ihnen verachteten Lutherifchen Kirche 
abziehen Eönnen , wenn fie Eeinen mehrern Grund in ihrer Religion 
haben , als daß fie von Sfugend auf darinnen erzogen find. Vorbe— 
fagter Mann ließ mich in feiner Kranckheit zu ſich rufen, begehrte Uns 
terricht aus GOttes Wort und das heilige Abendmahl, welches ich 
ihm auch reichte und mit Gebet befhloß. Er ftarb Darauf zum groffen 
Keidmefen feiner armen Frau und unmündigen Kinder, und wurde un- 
ter einer zahlreichen Begleitung mit einer Keichentede aus Matth 25,13 

beerdiget. Sein Abſchied ging nicht allein unfern, fondern auch red» 
fichen Leuten von andern Gefinntheiten nahe, meil er fih als ein 
Ehrift und guter Nachbar unter ung und ihnen berviefen hatte Es 

- gingen viele Englifche Leute mit zu Grabe, welche auch eine Engliſche 
Vermahnung erwarteten; ich hatte aber nicht Zeit und Kinfte ge- 
ang, ihren Wunſch zu erfüllen. | | 

Sn } 
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In dem Monat Kebruario. nahm der getreue Heiland eine an. 

ihn glaͤubige Seele aus der Yreuprovidencer= Gemeine zu ſich in 

feine Ruhe, nachdem er felbige in der Ordnung der Buſſe und Des 

Glaubens, durch Die Gnadenmittel feit etlichen Jahren zu einem felgen - 

Abfchiede bereitet hatte. Es war diefer Mann in Teutſchland ein Offi⸗ 

cier in den Bergwercken gemwefen, von Evangelifchen Eltern geboren, 

in der Evangelifchen Kirche getaufet, erzogen , unterrichtet und confir⸗ 

miret, in feinen männlichen Fahren getrauet, und mit feiner Familie vor 

zwölf Jahren in DIE Sand und in Die Gegend «von Neuprovidence zu 

wohren gekommen. Er hatte die theuten, zur Seligkeit noͤthigen und 

hinͤnglichen Ebangelſchen Wahrheiten aus dem Catechismo und Un⸗ 

tereicht wohl gefaſſet und behalten, und verfäumete auch hier feine Ge⸗ 

fegenheit, wo er etwas Gutes hören konte, merckte bey iedem Vor⸗ 

teoge auf die Hauptſache, lad und forfehte zu Haufe in GOttes Wort 

nach, ob ſichs fo verbielte, und wurde nach und nad) innen, Daß: der 

Lutheriſche Name nicht allein zur Seligfeit hinreichend ſey, fondern daß 

auch eine gründliche Hertzensaͤnderung undlebendiger 
Glaube aus und 

nach der Eoangelifchen Lehre nöthig wäre, und daß man foldye Evanges 

fische Chriſten an ihren Früchten erkennen muͤſte. Das erſte, was 

GOtt aus Gnaden in ſeiner Seele, vermittelſt ſeines Wortes und 

Geiſtes, wirckte, war eine gruͤndliche Erkaͤntniß ſeines unergruͤndlichen 

Vaderbens Er befam Augen, daß er in das Vergangene, Gegen: 

tärtige und Zukünftige fehen Eonte. Seine eigene Gerechtigkeit wurde 

ihm, als ein beflecktes Kleid, eckelhaft und unbrauchbar, Die Rechnung 

der Suͤndenſchulden von der vergangenen Zeit mächtig, Die gegenwaͤr⸗ 

tige Ohnmacht , fi) felber. zu verföhnen und zu helfen, ‚groß, und. die 

Betrachtung der zukünftigen Dinge fuͤrchterlich in feinen Augen. «Der: 

gute Geiſt Gottes, der feine Seele einmal recht in feine Arbeit ger’ 

nommen , fieß es nicht bey dieſer erfien Wirckung beivenden, ſondern 

entdeckte ihm, Da er freu war, auch. den Eingang in das Alterheitigfte. 

Durch das Blut JEſu, brachte ihn auf dieſen neuen und febendigen FRegr. 

gab ihm Freudigkeit, zum Gnadenthron zu nahen mit wahrhaftigem 

Kerken, im völligen Glauben, fo, Daß er ſich im G
lauben anfehen konte 

als beſprenget in feinem Herben, [08 von dem böfen Gewiſſen, und ge⸗ 

waſchen am Leibe mit reinem Waſſer, Hebr.ıo, 19:22. Da er nun 

fotchergeftalt Durch den Glauben mar gerecht worden, fo hatterer Friede 

mit GSit durch unſern HEren IEſum Ehriſt, und. behielt Durch den⸗ 

felben auch einen Zugang im Glauben zu der Gnade, zur täglichen 

| SEiE3 Rei⸗ 
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Reinigung und Erneurung , Noms, 135.1 Dabey bewies er ſich nach 
Lutheri Lehre als ein Evangeliſcher Chriſt, hielt weft an der Bekäntniß - 
der Hoffnung, nahm feiner ſelbſt wahr mit Reisen zur Liebe und gu— 
ten Wercken, und verließ die Verſamlung nicht, tie etliche pflegen, 
Die kaum Die erfien Buchftaben verfiehen 2c. Hebr.io, 23-25. So oft 
ich Gelegenheit hatte, mit ihm umzugehen, wurde ic) Durch feine Ar— 
muth. des Geiſtes und den herrlichen Reichthum der Gnade GOttes in. 
Ehrifto an. ihm erfreuet und getröftet. Er hatte eine Tochter an einen 
Borfteher der Gemeine verheyrathet, welche bis dato noch ihm in ſei⸗ 
nem Glauben und Leben nachfolget, und die Kraft deſſen verfündiget, 
det fie berufen hat von der Finſterniß zu feinem wunderbaren Kicht. 
Wenn id) ihn fragte, wie es mit den Umſtaͤnden feiner Seele und dem 
Gnadenwerck in.derfelben befchaffen wäre? fo pflegte er zu antworten s 
Chriſtus muß wachfen, und ich muß abnehmen. Ich lebe; aber dach 
num nicht ich, fondern Chriſtus lebet in mir: denn was ich ießt lebe ins 
Sleifch , das lebe ich im Glauben des Sohnes GOttes, Der mich ge- 
liebet hat, und ſich felbft fürimich dargegeben. Ich habe aber noch täg- 
lid) und ſtuͤndlich im Glauben zu kaͤmpfen wider den Satan, die Welt, 
und die noch übrige anklebende Sünde. Er Elagte verfchiedene mal 
über fein verderbtes Herk, und fagte, wenn er nur eine Stunde ablieffe, 
und nicht immer auf IEſum, den Anfänger und Vollender des Glaus 
bens, fähe, fo kaͤmen ihm allerhand wunderliche Gedanken, fündliche 
Bilder und Phantafien vor , woran er vor feiner Veränderung von 
Jugend auf fein irdifches Vergnügen gehabt. Solches erfchrecfte und | 
betrübte ihn fehr. So bald er aber ,. wie die werwundeten Ssfeaeliten 
in der Wüflen, nach dem am Creutz erhöheten Heiland fähe, undihn 
um Huͤlfe anflehete, ſo flöhen die fündfichen Schwermerepen von ihm. 
Ich erinnerte ihn dabey, was ein goftfeliger Lehrer, der fehon in der 
friumphirenden Kirche iſt, angemercket: Nemlich, „wenn der alte 
„Menſch gleich an das Creutz genagelt oder: gebunden wäre, fo ſtuͤrbe er 
„nicht plöglich auf einmal , ſondern nach und nach ‚und behielle eine 
„Begierde , machte auch continuitliche Bewegungen, um wieder fiiey 
„und loszukommen, ſo lange er Othem hätte. Die aber Ehriflo 
„angehöreten, die creutzigten, durch feine Kraft, ihr Sieifch famt den Fürs 
„ten und Begierden, ſo lange bis der fündfiche Keib endlich aufbörete.,, 
Es waͤre genug, daß der alte Menſch in ver vergangenen Zeit fo. lange 
geherrſchet Er ſolte ihn nun nicht ſelber wieder [08 ſondern vollends 
durch Ehrifti Tod verwefen und flerben laffen, damit der‘ an 

; { —A—n eſto 
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deſto mehr auferſtehen, wachſen und in Gerechtigkeit und Heiligkeit 
vor HH ewiglich leben möchte: Ein glaͤubiges Wachen und Beten, 

Kaͤmpfen, Sireiten und Ueberwinden durch die allgenugſame Kraft 

Ehriſt muͤſte fein tägliches Geſchaͤffte ſeyn. Sein JEſus mare der 

Durchbrecher, der Föroe aus dem Stamm Juda, der Ueberwinder und 

Siegesfürft über Sünde , Tod, Teufel und Hölle. An denfelbigen 

ſolte er ſich im Glauben unverrüct halten, durch ihn den guten Kampf 
fampfen den Lauf vollenden und Treue halten, fo wuͤrde Die Eros 

ne gewiß folgen 2c. In dem letztern Jahre feines Lebens hatte er 

viele Betrachtungen vom: ewigen Leben, und wolte unter andern 

einmal von mir wiſſen, wie es eigentlich in der ſeligen Ewigkeit bes 

fchaffen wäre? Ich fagte, daß Paulo einmal im Geift einen Blick 

in den dritten Himmel zu thun erlaubet worden; er hätte aber nicht 

einmal: Worte gehabt, um die indem Himmel gehörten Sachen auss 

zuſprechen, es koͤnte alſo ‚Fein Sterblicher Die eigentliche Beſchaf⸗ 

fenheit der Seligkeiten in dem Himmel in der coͤrperlichen Sprache 

beſchreiben und ausdruͤcken. Die Redensarten welche die heilige 

‚Schrift ven dem Himmel, ewigen: Leben und Seligfeit gebrauchte, 
müften nothwendig , vermöge ihres Urhebers , die; nachften ‚ibeflen, - 

‘pollfommenften und eigentlichften , nach. unferm möglichen Begriff in 

dieſer Sterblichkeit, ſeyn, waͤren aber Doch nur figuͤrlich und finnbildlih, 

“und von dem Sichtbaren gleichnißweiſe auf Das Unfichtbare gedeutet. 

Die eigentliche Befchaffenheit der. Seligkeiten jenes Lebens Ffönte nur - 

hier im Glauben und Vorſchmack ſtuͤckweiſe, dort aber im Schauen 

und Genuß völlig erfahren werden. Er folte feinen Beruf und Er- 

mwählung bier in der täglichen: Erneurung immer vefter machen, und 

‚feinen Glauben in den Seligfeiten meiden und üben laſſen, welche 

Kindern GHttes im Reich der Gnaden noͤthig, heilſam und tröftlih 

waͤren, bis er zum Schauen kaͤme. Er "möchte unter andern- Die’ 

Ordnung und Die Seligkeiten fleiffig behergigen und zu erfahren 

ſuchen, welche Matthis, 3: 120 Cap. 1, 28330. Nöm.4,3:9. Capıs, 

1:5. Cap. 8 gang. Hebr. 6, 45 u fs vorgefehrieben und verheiffen 

ſeyn. Da er ſeinem Erlöfer nun lange entgegen gefehen , und bey 

ihm im Reiche der Herrlichkeit zu feyn verlanget hatte; fo fam Die 

ermünfchte Zeit endlich herbey. Er lag Wenig Tage kranck, ließ mic) 

rufen‘, und legte, in meiner und Der Angehörigen Gegenwart ‚ein 

kräftiges und "herrliches! Glaubensbekaͤntniß ab, beugte fich vor. der 

Majeſtaͤt GOttes, begeugte ein mehmüthiges Gefühl von allen — 
I jemals 
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iemals begangenen, erkannten und unerkannten Sünden und ungehli— 
gen Sehlern, legte fich als ein nacktes verdammungsmärdiges Wuͤrm⸗ 

fein unter Das Creug Chriſti, begehrte von feinem Erloͤſer abfoliref, 

“und mit feiner höchftvollfommenen und allein. gültigen. Gerechtigkeit 
‘aus Gnaden bekleidet , auch mit dem heiligen Abendmahl erquicket 

und. verfiegelt zu fenn. Wir flunden ihm mit herglichem Gebet bey, 

und Elopften bey unferm Fürfprecher JEſu Chriſto an, daß er Die- 

fe bußfertige und gläubige Schaf bey feinem  himmlifchen Vater 
vertreten, deſſen fehnliches Begehren gnaͤdig erfüllen „eg von allen 

‚Sünden und noch anklebenden Fehlern: losfprechen , mit feiner Ges 

rechtigkeit. befleiden , mit feinem Leib und Blute fpeifen und traͤn⸗ 

en , in fein Reich der: Herrlichkeit aufnehmen, und es auf Feiner- 

fey Weife aus feinen Händen 'geriffen werden , ſondern zur ewigen 
Ruhe und Seligkeit kommen laſſen möchte. .Nachdemer das hei- 

lige Abendmahl in gehöriger Ordnung mit Hergensandacht genoflen, 

and mit uns den azften Pfalm gebetet, auch das Lied: © Lamm 

GSoOttes unfehuldig zc. 'gefungen , und) dem guten Ertzhirten für 

feine unausfprechliche Liebe und Erbarmung demäthigft gedancket hatte; 

ſo vermehrte fich fein Verlangen, nun bald nach feines HErrn Willen 

abzufeheiden / bey Chriſto zu ſeyn , vor feinem Throne ein ewiges 
Hallelujah anzuftimmen, und som Glauben zum Schauen, vom Streit 

und Kampf zum völligen Siege, und von dem Vorſchmack zum ewigen 
Beſitz und völligen Genuß der Sefigkeit zu gelangen. So fehr auch feine 

Kranckheit zunahm, und ber leibliche Schmers fich vermehrte; fo fpürte 
"man doch nicht die geringfle Bangigkeit und. Todesfurcht bey ihm, 
daß er auch mit gläubigem und gefroftem Muth fagen konte: Tod, 
wo iſt dein Stachel? Zölle, wo ift Dein Sieg? GOtt aber fey 
edandt, der uns den Sieg gegeben hat, durch IEſum Ebri- 
um toelehent fey Ehre von Zwigfeit zu Ewigkeit! Er lag 
noch) anderthalb Tage hernach, und murde endlich aufgelöfet, und 

feines ſehnlichen Verlangens gewähret, nachdem er 63 Jahre und ef» 

fiche Wochen in diefem Jammerthal gelebt, und des Glaubens Ende, 

der Seelen Seligkeit, als eine Beute Davon getragen. Er wuͤnſchete 
unfern theuren Öönnern und Freunden in Europa reiche Vergeltung 

von Gott in Ehriffo, und’ bat au), daß ich bey feiner Beerdigung 
den 143ften Pſalm erflären, und die Begleiter Damit erbauen möchte, 
weil er denfelben in feinem Leben viel gebraucht, und dadurch in Den leb- 

tern Sahren befonderg bis ang Endegeflärchek worden: Wir go 
—— Gi a Ihn 
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ihn in Chriſtlicher Ordnung, und erbaueten uns aus dem aufgegebenen 
Palm, fo viel der: HErr Gnade verliche. ; 

Diefes ift Das Benige, mas für dismal habe anmercken und 
mittheilen koͤnnen. Ich wuͤnſchte von Hertzensgrunde, daß uns der 
gnaͤdige GOtt — und reichern Segen an ſo vielen Menſchen 
verleihen moͤchte, und unſere Wertheften Goͤnner und Freunde in dem 
HErrn beffer Damit erfreuet werden Eönten. An GOttes Seite fehlt 
es wahrlich. nicht, wenn wir an unferer Seite insgefamt nur die 
Zeit der Heimfuchung beffer mahrnehmen, und was zu unferm Fries 
den dDienet, erkennen wolten. In Anfehung eines fo groffen und weit⸗ 
laͤuftigen Weinberges, als hier ift, folten freylich mehrere und reifere 
Srüchte erwartet und eingefamlet werden; mir müffen aber leider noch 
Hagen, und mit dem Propheten Micha Cap.7 fogen: Ach es gehet 
mir wie einem, der im Weinberge nachlieſet, da man keine 
Trauben findet st: — und wolte doch gerne der beſten 
— ‚haben, a 

Waenkoͤrner unk rautedͤrmer 
Muͤſſen bier benfammen ſtehn. 
— wird ſcheiden GOtt die beyden, 

Wenn Die Ernte wird angehn. 

— Heinrich Melchior Mihienberg 

ann 

| II. Herrn Paſtor Muͤhlenbergs Nachricht 
‚ dan feiner Reife nad) Raritan vom ızt

en did 

2zſten Julii 1753. 
— 

NG Nachdem der Her Pfarrer Weygand den Beruf von den: vaz & 
IM canten Gemeinleins in Neuyorck und Hackinſack angenom⸗ 

= 707 men, und die Gemeinen auf Raritan verlaffen hatte, ward ich 
genöthiget, eine Neife nach Raritan zu thun und die verworrenen 
Umſtaͤnde daſelbſt zu betrachten. 

Den izten ul. 1753 Abends Fam. ein Voꝛſieher von Kavitan, 
Sohann Leonhard Streit genannt, um ws abzuholen. Er Flagte 
VI. —— Fortſ. 8 über 
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über die gegenwaͤrtigen zerruͤtteten Umſtaͤnde in den Gemeinen, und — 
gab mir eine Befchreibung von denſelben nad) feiner Einfiht. Sch 
hatte ohne gnugfame Weberlegung eine unbequeme Zeit zum Beſuch be 
fimmet, meil-die Leute eben in der Ernte befchafftiget und bedraͤngt 
waren. I A 

Den ızten Jul. reifete ich mit dem Vorſteher von meinem Haufe’ 
nach einem Aelteſten in Syndienfield. Da es fonft nur zwölf Meilen 
beträgt, fo hatten. wir geitret, und muften funfjehn Meilen reiten. Der 
Aelteſte in Indienfield erquickte uns mit nothduͤrftiger Speiſe und 
Tranck, und redete mit mir von Den Umftänden der Gemeine. Seine 
Frau fprach mit mir allein wegen ihres Seelenzuftandeg, und meinete 
Vergebung der Sünden und PVerficherung vom Leben und Seligkeit 
zu.haben, wuͤnſchte auc) , daß fie bald aus der argen Welt möchte er- 
köfet und zur rechten Heimat geholet werden. Um zwey Uhr Nach: 
mittages ritten wir Drey Meilen weiter, und Eehreten bey einem andern 
Aelteften von der Indienfielder⸗Gemeine ein, welcher ein groſſes Ber 
gnügen über den Beſuch begeigete. Sch befchäfftigte mich ein wenig 
mit der Frau und Kindern, und fragte nach dem Zuftande ihrer Seelen. 

Bon da ritten wir fünf Meilen weiter zu einer Gegend, wo Englifhe 
und Irlaͤndiſche Leute von allerley Sefinntheiten wohnen. "Mein Reife: 
gefährte fagte , Daß er auch ein paar Teutſche Familien da gefunden. 

Die Leute waren aber im Felde, auffer einer lahmen Stau, welche ich 
wegen ihres Seelenzuftandes ein wenig eraminirte. Sie meinefe und 

- Hagte, daß fie in Zeutfchland fo reichliche Seelenweide gehabt, und 
hier nun darben müfte, gab den Neulandern Schuld, daß fie Die Leute 
aus Feutfchland verführten, und hier.in eine Wüfte brächtenz. Sch 

gab ihr gehörigen Befcheid, “Unterricht und Ermahnungx. Die at- 

men Leute gedencken mol ihre feiblichen Umflände zu verbeffern, weil fie 

an verfchiedenen Orten in der alten Welt fo hart gehalten werden. Aber 
die neue Welt will nicht allegeit mit ihren Vorſtellungen übereinflim- - 

men, melche fie fich Davon in der alten machen. Von da ritten wir 
noch drengehn Meilen’ weiter zu einem Faͤhrhauſe an den Fluß De 

fatware, mo man mit einem Fahrzeuge übergebracht wird. Diefer Orf 

wird Rofes=gähre genannt, liegt etwa fieben oder acht Meilen weiter 
nach Nordmeft , und iſt näher nach Neadingtown bey Raritan als 

Welcis Faͤhre. Diefe Fähre hat Johannes Rofe Die letztern Fahre 
‚eigenthümlich gehabt, ein Hochteutfeher Mann von der Evangeliſchen 
Religion und ein Vetter von meiner dran, Nachdem Der Mann ge⸗ 

ſtorben, 

\ 
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ſtorben, fo hat es feine Witwe und ältefter Sohn im Beſitz. Die 

Witwe nahm uns freundlich auf, und Flagte mir mit Thranen, daß 

‚fie unter allerhand Volck und feltfamen Sefinntheiten mohneten, wenig 

Gelegenheit hätten, GOttes Wort zu hören und.die heiligen Sacra⸗ 

mente:zu genieffen, und daß ihr einiger Sohn zur zweyten Ehe eine 
Perſon von Englifhyen Eltern genommen, die nicht gefauft ware. Sie 

+ meinte, der Vater würde fich im Örabe umwenden, wenn er folhes 

müfte oder miffen Fönte; zumal da.fie ſchon verfchiedene Exempel gefes. 
ben „ daß heydnifche oder ungetauftg Weiber ihre Maͤnner verleitet und 
mit famt den Kindern ins. Heydenthum verführet haͤtten · Ich ſprach 
mit dem Sohn allein, und fragte nach den Umſtaͤnden. Er fagte, daß 
feine Frau ihm vor dem Eheverbindniß verfprochen, fie wolte fich taufen 

laffen, hätte auch zu dem Ende den Catechismus gelernet, und fleiflig 

in der Bibel gelefen, und bishero einen ftillen und unfteäflichen Wan 
del gefuͤhret. Ich folte fie eraminiven und taufen auf meiner Nück- 

reife 2c. Wir hatten an Diefem Abend ein erbaufiches Geſoraͤch, und er= 
munterten ung mit Gebet und Geſang, welches mir eine Erquickung 

nach der mühfamen Tagesteife in der ſchweren Sonnenhige gab. 

Den ızten Jul. früh wurden wir über den Fluß Delaware ges 
bracht, und ritten an. demfelben Tage in einer faft unerträglichen Sons 
nenbiße fieben und zwantzig Meilen bis zu einem rechtfchaffenen Aelteften _ 
von der Gemeine bey Raritan. Untermeges Eehrten mir bey einem 
grauen Haupte und Gemein⸗Gliede ein, mit welchem ich ein Sefpräh 
von der Zubereitung zu einem feligen Abfchied hielte. Er fagte, dag - 
ihn der Geift GOttes in feinem befcehmerlichen Alter fleiffig und ges 

freulich deffen erinnerte, was er in feinen jungen Jahren aus GOttes 
Wort gelefen und gehöret hätte ꝛc. und betrübte fi, daß der Herr  * 
Marrer Weygand von ihm genommen wäre. Am Abend erbaueten 
fir ung in unferm Quartier mit gottfeligem Sefpräch, Gebet und Ges 

fang, und fprachen auch verfchiedenes von der Unruhe und Zwiefpalt in 
der Gemeine. Die Sachen werden insgemein einfeitig und parteyiſch 
ersehlet, fo Daß es am ficherften ift, wenn man von allen Seiten ſchneil 

hoͤret, langſam redet, und am allerlangſamſten zornig wird. 

Den ısten Jul. als am vierten Sonntage nad) Trinitatis/ritte 
ich von des Aelteiten Haufe fünf Meilen nad) der Kirche, und fand 
viele Leute bey der Kirche verfamlet. Nachdem ich mit den antwefenden 
Aelteften und Vorſtehern und ee Bekannten —— 3 
RE 2 2 a ng 
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fing ich den Gottesdienſt an, und predigte über Luc. i5, ı u. f. vom ver⸗ 
fornen Schafe und Grofchen. So viel ich fehen Fonte, maren alle 
Gemein: Glieder, wie auch andere Reformirte Nachbarn zugegen, und 
gedachten vielleicht etwas Neues zu hören. Ehe ich den Text anfing zu 
erklären, bat ich die Gemeine, fie möchten die bishero gehabte üble Se: 
wohnheit ablegen, da fie gedacht, „Das Geſetz und deffen Gewiſſens Ruͤge 
gehörte nur für etliche Männer, mwelche wider ung agirten, und das ' ' 
Evangelium für diejenigen, welche e8 mit ung hielten ꝛc. Sie folten 
auch) nicht gedencken, daß ic) gekommen wäre, Perfonalien abzuhan⸗ 

: Dein‘, fondern das Wort recht zu theilen, und einem ieden feine gehoͤ⸗ 
rige Portion zu geben. Denn wo Ztviefpalt waͤre, da würde ingge: 
mein eine untichtige Application von den Zuhörern gemacht, und von 
den Predigern oftmals felbft gefehlet. Nachdem ic) Diefen Stein des 
Anftoffes gehoben, waren alle Zuhörer defto geneigfer und begieriger, 
das Gefeß und Evangelium zu hören, und wie ich hoffe, mar. der Vor⸗ 
trag durch GOttes Gnade und feines Geiftes Mitwirckung an allen 
Seelen gefegnet. Nach dem Goftesdienfte reichten mir Diejenigen zwey 
Aelteften, melche vorher am meiften aufgebracht getwefen, die Hand, 

- und der eine begeugete mit Thraͤnen, daß er gerühret und entfchloffen 
wäre, nad) ſolcher Evangelifchen Lehre zu glauben, zu leben und zu fler- 
benz. Nachmittags wurde ic) genöthiget, eine Englifche Predigt zu 
halten , meil viele Englifche und Miederfeutfche Leute verfamlet waren. 
Ich trieb durch GOttes Gnade auf die wahre Buffe, lebendigen Slaus 
ben und Sottfeligkeit, und fagte zum Befchluß, daß ſolche drey Stücke, 
zufamt den zwey Sacramenten, der Hauptinhalt von der Evangeliſch⸗ 

Lutheriſchen Lehre waͤren. Ich erinnerte ſolches Darum, weil unter 
den Englifehen bishero eine falfche Sage gegangen ‚ als ob die Luthes 
taner heimliche Papiften wären. Die Engliſchen waren auch fehr auf: 
merckſam, und wünfchten folche Evangelifche Ehriften zu feyn, wie «8 
die Lehre_erforderte. Am Abend hatte ich noch ein erbauliches Ge: 
ſpraͤch mit einigen verfamleten Gemeingliedern. 

Den i6ten ul, wurde ich. bey einem angefebenen Niederteutfchen 
anne, welcher fich zu der Englifchen Hochkirche befennet, zu Gaſte 
genöthiget. sch ging dahin, und nahm meinen redlichen Hauswirth, 
den Aelteften, mit. Der Niederteutfehe Mann erzehlte mir, ſo viel er 
wuſte, von. den Streitigkeiten in unferer ®emeine, und fagte, Daß beyde 
Darsenen gefehler hätten. und zu hisig geweſen wären. Er ur 
ai: hr auf 
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auf meine Englifche Predigt zu forechen, und fagte, daß er und atı- 

dere mehr fich gerne mit zu unferer Kirche halten wolten, wenn ein 

Prediger dahin Fäme, Det Englife) predigen Fönte, wuſte auch Den ganz 

gen Jahalt meiner Predigt zu wiederholen. ARTE, 

Den ızten Jul. befuchte ich eine junge gottfelige Niederteutſche 

Frau, welche ich im vorigen Jahre zu Neuyorck unterrichtet, confirmi⸗ 

ret, und auch mit einem Kaufmann getrauet hatte. Sie hatten ſich 

bier bey. Raritan gefeget, und fie war eben von Neuyorck zuruͤckgekom⸗ 

men. Nachmittags befuchte.ich den Englifchen Sriederichter in. Ges 

ſeüſchaft meines Hauswirths, weil er verlangete mit mir zu ſprechen. 

Bon da ritte ich mit meinem Hauswirth noch fieben Meilen weiter in 

die Gebirge, und Eehrte bey dem J. ©, ein, weil id) verfprochen, an 

dem morgenden Tage dafelbft zu predigen. Die Hausmutter iſt von 

Reformirten Eltern, zuerſt Durch Herrn Kurtzens und anderer erbauliche 

Predigten erwecket und mit ihrem Manne im vorigen Jahre confirs 

miret worden. Sie ſcheinet eine recht gruͤndlichgebeugte, gnaden⸗ 

hungrige und im Glauben lebende Seele und von der Art zu feyn, wie 

Maria war befliffen auf des Einigen Senieß, da fie fich zu JEſu Fuͤ
ſſen 

voller Andacht nieberließze. , Ih fand noch eine andere Englifche Wits 

me in diefem Haufe, welche fich wie Martha ‚befchäfftigte, aber Doc) 

auch begierig auf Abauliche Gefpräche merckete. Diefe Frau hatte eis 

- nen erwachfenen Sohn an einen Hochteutſchen Kraͤmet, bis auf feine 

Majstennität, verbunden, und Elagte mit Thraͤnen, d
aß der. ermachfene 

Menfch nad) nicht-getauft wäre. Sie hätte ihn, fo viel möglich, in 

dem Englifchen Catechismo unterrichtet, aber der Meifter forgete nicht 

“für, feiner Seelen Wohlfahrt. 
—— en 

Den ıgten Jul. Fam ein alter arıner Bergmann von achtzig Jah⸗ 

ren, aus dem Clausthal gebuͤrtig, zu mir, und begehrte mir etwas zu 

offenbaren. Er ſagte, daß er bereits etliche Jahre auf einem Berge. 

in Diefer Gegend gegraben, und Die Hoffnung hätte, Silberers zu fin: 

den. Sc folte ihm helfen, daß er nach England und vor unfern Gnaͤ⸗ 

dioſten König Fame, fo molte er vieleg zu des Landes Bellen und feiner 

‚eigenen Wohlfahrt entdeckenze. Ich antwortete: Er flünde ſchon an 

dem Ufer der Ewigkeit, Die nächfte Fluth mürde ihn mitnehmen, und 

mit dem Sttom in ein unbefännted unermeßliches Meer der Ewigkei⸗ 

“ten treiben, und ihm finden laſſen, wie er gehandelt hätte bey Leibes 

geben ze. Er ſolte ablaſſen die N Erden zu — dem 

— 3 end⸗ 
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Wenigen für lieb nehmen, was ihm an Almofen zum nothduͤrftigen | 
Unterhalt gereichet würde, und anfangen in der Schrift zu forfchen, 
Die von JEſu zeugete, fich mit feinem beladenen Hertzen und Gewiſſen 
zudem Könige aller Könige machen, ſich vor ihm demfithigen, und. die Ber- 
borgenheiten feines böfen Hertzens dafelbft entdecken und anlagen, und 
in Diefem Bergwerck recht tief graben; fo würde er fich anfangs zwar 

„elend , jämmerlich, arm, blind und bloß an der Seele fühlen, aber 
auch Das rechte Gold finden, das mif Feuer Durchläutert ift, reich wer⸗ 
den, weiſſe Kleider und Augenfalbe befommen, und feine ewige Wohb 
fahrt befördern. Er fing darauf an verfchiedene Palmen Davids und 
fhöne Sprüche, mie auch geiftveiche Lieder zu beten. Ich fagte, daß. 
die Bergleute zum Theil fchön beten, aber auch Dagegen abfheulich flu⸗ 
chen könten 2c. Er folte dem guten Geifte GSttes in feiner Seele nicht 
toiderftreben, fondern Raum laſſen, fo würden die herrlichen auswen⸗ 
dig gelernten Wahrheiten bey ihm lebendig werden. 

Hernach kamen unter andern ein paar Eheleufe, aus dem AWürs 
tenbergifchen gebürtig. Ich Eannte fie zwar nicht, wuſte aber wohl, daß 
unter dergleichen gemeinen Leuten nur allzuviel unglückliche und uneine 
ge Ehen geführet werden. Ich redete zu ihnen, wie fie ſich von Hergen 

- zu Gott befehren und ſich unter einander lieben müflen. Sie wurden 
flußig, und meineten, daß fie jemand berrathen hätte, bekannten auch, 
daß fie bisher uneinig im Eheftande gelebt, und verfprachen, meiner 
Dermahnung zu folgen. Ss BR: 

Nachdem fich ein Haufe Teutſcher und Englifcher Leute verſamlet 
hatte, fo hielt ich ihnen in der Scheune erfi.eine Teutſche und hernach 
eine Englifche Predigt. Die Leute waren fehr aufmerckfam, und nahmen 
das Wort mit Freuden auf. GOtt gebe, daß es tiefe Wurhel faffen md: 
ge! Nach den Predigten eraminizte ich den geftern gedachten jungen Engl⸗ 
ſchen Menfchen, und taufte ihn aufflehentliches Bitten feiner Mutter und 
anderer anweſender Freunde, nachdem cr. fein Glaubensbekaͤntniß in 
Schwachheit abgeleget, und verfprochen, alle mögliche Treue im fer- 
neren. Gebrauch der Gnadenmittel anzumenden. Nach vollendeter 
Taufe hatte ich noch ein erbauliches Gefprach mit ein und andern er; 
weckten Seelen, und.ritte am Abend acht Meilen wieder zuriick zu ei⸗ 
nem Chriftlichen Manne von meiner. Frauen Sreundfchaft. ei 

Den ısten Julii ritte ich von dannen weiter zur Kirche, weil ich 
am vorigen Sonntage vermeldet , daß heute, als am Donnerstage, 
fruhe um acht Uhr Die Aelteſten und Vorſteher, tie auch MR: 

| : ’ 63 
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Gemeinglieder bey der Kirche zufammen kommen, und wegen der noth⸗ 

wendigſten Umſtaͤnde conferiren ſolten. Nachdem wir in der Kirche 

alle beyſammen waren ‚ fo fragte ich die gefamte Gemeine: ı) Ob fie 

etwas wider meine und meiner Amtsbeider Lehre und. Leben 

einzuwenden hätten? Sie antworteten alle mit einhelliger Stimme: 

-Yrfein. 2): Ob fie: einander ihre bisherige erwiefene Seindfelig> 

keit und: Kieblofigteit verzeihen, alles alte vergeben und ver- 

geffen wolten? Jhre Antroort tar: Fa, von Zergen. Wir beug- 

ten ‚hierauf unfere Knie, und ich betete vor dem Altar, wie eg die Ums 

ftände erforderten, und mit von dem HEren verliehen wurde. Und 

da ein und der-andere fchon verhero , ehe ich gekommen, bey der. Kirche 

einen harten Wortwechfel gehabt, fo ſchienen ihre Hertzen durch Gebet 

„und: Sehen wieder erreicht zu werden und sufammenzuflieffen. _ Ich 

“finde inggemein, Daß ben folchen generalen Berfamlungen
, wo Sriede 

und etwas Gutes foll geftiftet erden, der Satan am gefchäfftigften iſt. 

Was kann wan aber thun? Arma ecclefiae ſunt preces et lacrimae. 

(Gebet und Thränen find die Waffen der Kirche.) 

>. Nun: hatten wir einige Puncte zu entfcheiden
 , woruber ſchon ver: 

ſchiedene Jahre her war geſtritten wor
den, nemlich: NOb das Gemein⸗ 

lein in den Gebirgen mit Antheil an
 dem Prediger bey Reading⸗ 

town, und etwa ‚den dritten
 oder vierten Sonntag öffen

tlichen 

Göttesdienft unter fi) haben folte ?. Die Gemeine in den. Se: 

_ biegen. ift-faft, die erſte und son Anfang her mit. der Gemeine auf Ra⸗ 

cheway oder Readingtown vereiniget geweſen, hat auch ihre Kirche 

und Pfarrwohnung unter ſich gehabt. Da nun die andern drey Ge⸗ 

meinen zu meiner Zeit einig wurden, eine recht dauerhafte Kirche, ſo 

viel als moͤglich, in die Mitte zu bauen; ſo wolten die Aelteſten von 

x ‘ 

der vierten Semeine in den Geb
irgen nicht beptreten, und zwar

 aus fol» 

gendem Borgeben? a) Sie wären Die altefte Gemeine, hatten bereits 

> hundert Acker Land zur. Kicchen und Pfarrwohnung 
als ein Geſchencke 

im Befig gehabt, in den Wolfiſchen Streitigkeiten aber faft gantz ver⸗ 

foren, weil Englische und Seländer Das Land an fich zu ‚ziehen geſucht. 

Penn fie nun an den Sonntagen gar Feinen Sottesdienft mehr in ih: 

rem alten Kirchlein hielten, fo ginge das Lan
d, das fo genannte Pfarr: 

haus ꝛc vollends gang und gar verloren , und bfiebe Feine Hoffnung 

üubrig, folches einna wieder in Beſitz zu bekommen. b) Sie waren 

am weiteſten von der neuen Kirche entfernet, und koͤnten
 weder ihre Eu 

a ER | ANDERE eute 
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Leute fo weit zur Kirche gehen, noch fie ihre jungen Kinder dahin brins 
gen. c) Sie verlangten nichts mehr als den dritten oder vierten 
Sonntag unter fich von dem Prediger bedienet zu werden, und wolten 
zu dem Einde auch den dritten oder vierten Theil vom Salario-an den 
Prediger bezahlen , und ihre eigene Kirche auf ihrem Kirchenplag bauen: 
a) Könten fie ſolches nicht erlangen; fo müften fie fuchen mit der Zeit 
einen eigenen Prediger zu bekommen , und fi) von den übrigen drey 
Gemeinen fcheiden. Wir Prediger haben jederzeit: gerathen, fie fülten 
das vierfe Gemeinfein in den Gebirgen nicht von der Hand laflen, fon: 
dern lieber den vierten Sonntag erlauben, weil wir nach gewiffen Gruͤn⸗ 
Den e8 für beffer erfannten. Die drey Semeinen wolten es aber nicht 
gern- verfiatten,, und lieber alle Sonn und: Feſttage Gottesdienſt in 
der groſſen Kirche haben, wandten auch ihre Gründe vor , welche nicht 
gu verwerfen waren. Inzwiſchen wolten wir Doch um vieler Conſe⸗ 
quentzien willen lieber ſehen, wenn die Gemeine in den Gebirgen den 
vierten Sonntag von dem Prediger bedienet würde, Die Sache Eonte 
aber auf Feine Weiſe gefchlichtet werden. : > # BAR 

Darum fragte ich 2) Öbfie es wolten auf eine gemeine Wahl 
nach den meiften Stimmen ankommen Inffen?: Sie antworteten: 
Sa. Dem zu Folge-fieß ich die anweſenden Aelteften , Borfteher und 
Gemeinglieder votiten, und fand bey vierßig Stimmen, welche der Ge⸗ 
meine in’ den Gebirgen Den vierten Sonntag erlaubten, wenn fie den 
vierten Theilvon des Predigers Salario und an den Pfarrplag bezahlen wolte · Drey Stimmen waren dagegen, und wolfen es nicht erlauben. 
Machdem dieſe Sache mit vieler Mühe gefehlichtet war, fo fragte ih 3) Wie fie es mit der. Wahl eines neuen Predigers halten wolten / ob fie einen von unferm vereinigten Mlinifterio oder aus 
Teutſchland berufen, oder einen von den Landlaͤufern nehmen, und von uns los feyn wolten? Sie anttworteten alle, Daß fie mit ung in Bereinigung bleiben, und einen gefreuen Prediger aus unferm. 
Miniflerio haben wolten. Ich fragte, tie fie wol ohngefaͤhr wählen möchten, tvenn fie Die Freyheit hätten, einen von unfern jüngern Amts: 
brüdern zu berufen? Einige fagten,den Herten Kurtz / andere den Herrn Heintʒzelmann noc) andere den Herrn Schrend. Ich ſagte, fie mi: 
fien a) von mir, Herrn Brunnholg , Hertn Zandfehuh , Heren 
Kurtz und Herrn Zeingelmann abſtrahiren, und fü'blieben noch die Herren Schaum, Schulg, Schrend und Rauf, und Diefelben Eönte ic) b) nicht anders, als conditionaliter, ohne ihre eigene Erlaubniß m 

’ ohne 
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ohne Eonfens unferer Hochwuͤrdigen Vaͤter munfchweife vorſchlagen; 
denn ich hätte Feine Autorität, einen von meinen Mitbrüdern zu ver - 
fegen, weil wir alle gleich, und derjenige, welcher. der geöffefte ſeyn wolte, 
nad) Ehrifli Lehre verbunden wäre, Dem geringſten zu dienen. 

- Sch fragte fie 4) Welchen fie wol zu haben und su berufen 
gefinnet wären? Sie antworteten, es folte meinem Gutduͤncken an- 
heim geſtellet ſeyn ꝛc. Ich erwiederte, daß ich meine Finger fehon ein 

. und andermal verbrannt hätte, ich Eönte und wolte mich nicht Damit 
einlaffen,tvegen vieler mir befannten Gruͤnde ec. Sie folten ihres Hertzens 

Meinung fagen, ich wolte ihre Umftände von der beſten Seite recom- 
mandiren, und Miitelöperfon bleiben, keinesweges aber mein Gemiffen 
beſchweren, und mir ohne Noth mehr Creutz machen, als mir zum 

. Beten von JEſu Ehrifto, meinem Öberherrn, auferlegt würde. Sie 
antworteten alle hierauf einmüthig ohne die geringfte Ausnahme , fie 
möchten den Herrn Schrend: gerne zu ihrem Seelforger haben. Ich 
fagte, es wäre mit lieb, wenn der Herr Pfarrer Schrenc einen Beruf 
zu. ihnen annehmen, und von feinem wichtigen Poften loskommen Fönte 
und mwolte. Ich müfle ihnen aber voraus fagen, daß fich Feiner von 
unferm Minifterio Fünffig auf ein Jahr, wie die Kuhhirten in Teutſch⸗ 
land, annehmen lieffe ꝛc. fondern es müfte ein Mittelweg getroffen, und. 
öhngefähr fo gefegt werden, Daß Der Prediger feine Srepheit behielte, 
‚nad GOttes Willen und den erfordernden Umfländen einen andern 
Beruf anzunehmen, und daß die Gemeine fo lange an ihren Prediger 
verbunden wäre, ſo lange der Prediger in der Lehre rein und im Leben 
unfträflich bliebex. Weil nun eine Gemeine nicht zugleich Eönte Klaͤ⸗ 
‚ger und Richter feyn über ihres Lehrers Lehre und Wandel, und der 
Prediger auch nicht; und die Obrigkeit nad) den hiefigen Gefegen nichts 
mit folchen Dingen zu thun häfte: fo waͤre deswegen unfere jährliche 

- Spnodalverfamlung Dazu bequem und abgegielet gemefen , um foldye 
Sachen zu entfcheiden. Ich hattenach ihrem Verlangen ein Schema 
von einem unmaßgeblichen Berufsformular aufgefest, und fagte, fie 
möchten davon nehmen, was ihnen am beften ſchiene, und felber mit 
dem - Herrn Pfarrer Schrenck fprechen, ich wolte desfalls au) an ihn 

“ fehreiben und von der Sache conferiren. - 

Machdem ich der Gemeine die Berufsformel vorgelefen , fo legte 
ich ihnen eine Lifte vor, und ließ iedes Glied der Gemeine, Das gegen» 
waͤrtig war, unterfchreiben und bezeichnen, was es jährlich zum Un⸗ 

VIII. Penſylv. Sort: Mmmm ters 
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| terhalt an den Herrn Pfarrer Schrenck geben wolte Nach diefem 
wurde auch ein Zettel zur Unterfchrift vorgelegt, was ein jeder jährlich 

an den Drganiften bezahlen molte. Ich Fann perfichern, daß ich manch⸗ 

mal gewuͤnſcht, ich möchte des Apofteis Pauli Gaben haben, und zus 
gleich fein Handmerck treiben Fönnen, damit man nicht nöthig hätte; 

von der hrmen Leute fauren Schweiß und Blut zu leben. Denn es ift 
faſt durch gang Nord: America mit den Landleuten dem gröjten Theil 

nach fo befchaffen, daß fie Fahr aus Fahr ein fichs fehr faner werden 
faffen müffen, wenn fte fich und ihre Familien ehrlich durchbringen mol» 
fen. Und was Kirchen und Schulen, Prediger und Schulhalter und 
dergleichen betrifft, Das müffen Die Leute alles aus ihrer Nahrung era 

“halten, und die Hand immer im Sack haben, wenn fie was fortpflanz 
sen wollen. Es ift dahero Fein Wunder, Daß andere Parteyen und 

Sefinntheiten den wohlfeilften Preis wehlen, und ſich von Autodidadtis _ ; 
oder felbftaufgeworfenen Lehrern aus ihrem Mittel bedienen laffen. _ 
Sie baten zum Befchluß inftändig und flehentlich, wir möchten forgen, 
daß bald ein Seelforger bey ihnen zu wohnen kaͤne; denn das Junge 

Volck zerftreuete fich, und geriethe in böfe Compagnien, wenn fie des 
Sonntags Feine Predigt und Kinderlehre hätten, und die Alten gingen 
auch tie gerftreuete Schafe ohne Hirten. Nachdem nun eine völlige 
Berföhnung gefliftet, und das Nöthigfte abgethan war, fo (chloffen wir 
mit Gebet, und füngen: Laß uns in deiner Kiebe und Erkaͤnt⸗ 

nig nehmen zuıc. er 
Nachmittags befuchte ich einen krancken Juͤngling, und ritte mies 

der nach meinem Quartier. Ich hatte untermeges und zu Haufe nod) 
viele Erquicfungen im Geſpraͤch mit einem rechtſchaffenen Hauswirth 

und einigen Freunden. 
Den 2cften Jul. begab ich mid), in Begleitung eines rechtſchaf⸗ 

fenen Gemeingliedes, auf die Ruͤckreiſe, und nahm unterweges von 
Mir. 3. P: Abfehied, der mir etliche Schillinge zur Reife aufdrang. 
Nachmittags kamen wir wieder glücklich bey Roſes Faͤhre an, und ver⸗ 
nahmen, daß -verfchiedene Leute verſamlet gemwefen, melche ein Wort 
der Ermahnung von mir zu höten begehret, aber wieder aus einander 
Senangen, da fidy meine Ankunft verzogen. Sch. fragte den jungen 
Mfr. Rofe, ob feine Englifche Frau noch gewillet und bereit mare, ſich 
examiniren und taufen zu laffen? Er war betrübt, und ſagte Daß ihr noch 

lLehender Bater unfer Vorhaben waͤre gewahr worden , und daher harte 
orte gebraucht und geſagt haͤtte, er wole ſie in Ewigkeit nicht 

* ir für 
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für fein Kind erkennen , wenn fie ſich taufen lieſſe. Der Tochtermann 
und die Tochter aber haften geantwortet, es wäre Fläglich genug, daß 

. der Vater als ein Heyde dahin lebte ꝛc Er, ber Tochtermann, mare 
verbunden, für feiner Grauen ewige Wohlfahrt zu forgen, Und ob der- 
Valer gleich feine Tochter wegen diefer guten und nöthigen Sache nicht 

-fürfein Kind erkennen molte, fo folte es doch vollzogen werden, und fie 
wuͤrden dadurch einen weit beſſern Vater im Himmel erlangen. Wir 

° brachten den Abend mit gutem Geſpraͤch, Gebet und Abfingung geift- 
teicher Lieder zu. Ü e — F = 
Den ꝛiſten Jul. frühe eraminirte ic) des Chriftoph Roſens Frau. 

Sie hatte die Hauptflücke des Eatechismi gelernet, auch fleiſſig in 
GOttes Wort gefefen, und Eonte giemlichen Grund des Glaubens ges 
‚ben, bezeugete auch, daß fie ein Verlangen hätte, in das allerfeligfte 
Buͤndniß mit dem Dreyeinigen GOtt aufgenommen zu werden. Ich 

hielt den Verfamleten eine Eleine Anrede und Vermahnung über 
Apoftelgefch. io von dem Proceß ber Belehrung des Hauptmanns Cor⸗ 

. nelii, und verrichtete den Taufactum nad) vorhergethanem Gebet. Die 
gantze Familie, und befonders die alte Mutter, wurden darüber- fehr 
erfreuet, und umarmeten die neue Ehriflin mit Thränen. 
Unm eilf Uhr ritte id) son hier weg in Begleitung des Mfr. Rofe, 
und nahm meinen Weg auf Neſchammeny, weil ich verfpeochen, an 
dem morgenden Tage dafelbft Miederteutfch und Englifch zu predigen. 
Mfr. Roſe erzehlte mir, Daß unterweges ein paar Hochteutſche Eheleute 
bey einem Niederteutſchen Reformirten Manne in Dienften wären. 

Selbige Leute hätten ein Kind zu taufen. Sie wären vor etlichen Wo⸗ 
chen schen Meilen zu Fuffe gegangen, um ihr Kind in Nefhammeny 

taufen zu laffen, weil es geheiffen „ ich würde dafelbft predigen. Am 
geſtrigen Zage wären fie abermal fünf Meilen mit dem Kinde nach 
feinem Haufe gefommen , aber unverrichtefer Sache mit betruͤbtem 
Hertzen wieder umgekehret, meil ich zu fpat angelanget. Wir reife 
ten nad) dem Haufe zu, und fanden die Eitern gegenwaͤrtig, und. als fie 
um einen Taufpathen verlegen waren, fo vertrat Mfr. Rofe Die Stelle, 
und ich) taufte das Kind zum Vergnügen und Troſt der armen Eltern, 
und ermahnete fie aus GOttes Wort zur rechten Sorge für ihre uns 
fierbliche Seelen und zur Treue in ihrem leiblichen Dienſte. Neun 
Meilen diffeits Neſchammeny befuchten mir einen alten Niederteutfchen 
gutheraner, Iſaac van 9, welcher fehr vergnügt uber meine Ankunft 
war, und mit uns reiſete. Gegen Abend Famen mir glücklich in 
* Mmmm 2 Neſcham⸗ 
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62 Achte Fortſetzung der Nachricht aus Penſylvanien. 

Neſchammeny bey dem alten Barnt van 3. an. Sie wuften nichts 
don meiner Ankunft, weil es von Philadelphia aus.nicht berichtet, oder 

der Brief nicht beftelt war. Am Abend wurden noch verfchiedene Bo: 

ten ausgefandt, um die zunaͤchſt wohnende Gemeinglieber aufgpen 

morgenden Tag einzuladen. — — 

Den 22ften Jul. als am fünften Sonntage nach Zrinitatig, vers 

famfeten fich einige Weberbleibfel von den Niederteutfchen Lutheranern 

und-Englifchen Kirchenfeuten. An diefem Orte ift vorzeiten ein feines - 

Häuflein Lutheraner getvefen, welche dann und wann non Predigern 
und zulegt durch Den Herrn van Doeren bedienet worden. Nachdem 

letzterer auch geſtorben, ſo hat ſich ein und anderer von den Alten dann 

und wann nad) Philadelphia zu unſerer Kirche gewandt, aber nicht viel 

son der Hochteutfehen Sprache verfteben Fönnen. In den letztern 

Jahren hat der alte Barnt van 5. unfere jährliche Synodalverfamlung 

mit befucht , und iedesmal fiehentlich angehalten, Daß fie einer von 
-uns-befuchen und bedienen möchte; welches aber noch nie gefchehen, 

weil wir der Sprache nicht Fundig waren. Das Häuflein iſt inzwi⸗ 

ſchen von vielen Jahren her fehr vermindert worden, die Alten find 

theils geftorben , theils weggegegen , und die jungen Leute find ſowol 

durch den Mangel des Unterrichis, als auch durch Verheyrathung zu 

andern Parteyen und Geſinntheiten uͤbergetreten. Die Reformirten 

Niederteutfchen, die Englifchen Presbyterianer und die Quacker haben 

in der Gegend Kirchen , Berfamlungshäufer-und Prediger, aber Die uns 

frigen Feines von beyden, und find wie eine Nachthütte in den Kürbis 

garten. Ich predigte Vormittags Niederteutfch in der Scheune vor 
ohngefähr drenffig Perfonen , und Nachmittags Englif vor etwas 
mehreren Zuhörern, und taufte zwey Kinder. Die Leutlein hielten bes 
weglich an, ich folte bald einmal wiederkommen; welches ich denn vers 

fprach, über vier Wochen zu thun, wenn es GOtt gefiel , und meis. 

ne Herren Amtsbrüder meinen Dienft zu Haufe verfehen Eönten. Sie 

fagten mir, daß fie.einen Kirchhof von einem u groß daſelbſt 

hätten, worauf fie mit der Zeit ein. Schulhaus un 

fönten, wenn etwa die Gemeine wieder anmachfen und fich vermehren 
folte, welches vieleicht wol gefehehen möchte, wenn man Zeit zu ſol⸗ 
chem Befuch müfle. Nach dem Gottesdienfte hielte ich mit etlichen 

 Aniefenden ein gutes Geſpraͤch, und am Abend catechifirte ich Die 

Kinder und den Negerfelaven Des Herrn dan 9. 

a 

eine Kirche bauen 
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Den2sften Jul. feste ich meine Reife fort nach Haufe, und weil 

der Weg ſchwer zu finden ift, fo begleitete mich der alte Herr Abraham 

var 3. bis auf funfgehen Meilen , und die übrigen funfgehen Meilen 

ritte ich allein. Es mar faft unerträglich heiß; doch Fam ich glücklich 

fort bis auf zwo Meilen von meinem Haufe , almo mein Pferd mit 

mir niederfiel, und bey des Nachbars Haufe lag, bis wir etwas ges 

- brauchten, und e8 wieder zum Aufſtehen brachten. Nefhammeny liegt 

ohngefähr zwey und zwantzig Meilen von Phifadelphia , und drenflig 

Meilen von meinem Haufe, GOtt fen demüthigfi gepriefen , daß er 

meine elenden Gebeine betwahret, und feinen gnadigen Benftand auf 

der Reife, um Chrifti meines Mittlers willen , verliehen hat! Das 

Meifen wird mir gegenmärtig deſto ſchwerer und mühfamer , meil ic) 

feit der legten Tour vor drey Jahren nad) Rheinbeck und Camp inder - 

Provintz Neuyorck mein Pferd zurück laſſen, und mich feit der, Zeit . 

mit fhlechtem und zum Reiten untüchtigem Vieh behelfen muͤſſen. 

Der getreue HErr und Heiland unferer Seelen erlöfe ung-endlid) aus 

allem Uebel, und helfe ung aus zu feinem ewigen himmlifchen Reich, 

welchem fen Ehre von Ewigkeit zu Emigkeit. Amen! 

| ae Heinrich Melchior Mühlenberg. 

sssssgsssasasssshssgsss
s- 

I. Auszug | | 
Paſtor Brunnholß zu Hhiladelphia an den Herrn. 

' >. meine hiefige Philadelphiſche Gemeine betrifft, ſo ſind die 

> 
uß die Klage Hof. 

en Alten bier aus: eine Eleine Nachlefe ausgenommen, welche durchs 

Wort erwecket worden, Die Friedensſteige zu ſuchen, und ſich zur Ruhe 

SOties mit Ernſt in der Stille bereiten zu laſſen. Unter jungen Ehe⸗ 

 feuten, Ertwachfenen, Ledigen und Heinen Kindern und Dienfiboten habe 

noch immer mehr Hoffnung, etwas ausgerichtet zu fehen. Denn ich 

finde.ie mehr und mehr, daß meine Kinderlehre im Haufe und in der 

* Mmmw3 Kirche, 
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624 Achte Sortfegung der Nachricht aus Penſylvanien. Ki > 

Kirche, Die ich vom Anfange an hier getrieben, und in dieſen letztern Jah⸗ 
ten mit vieler Luft und groͤſſerm Ernſt fortgefeget habe, eine folche Anreis _ 
gung auch bey andern verurfachet, fo ich wol nicht Durch bioſſes Predi⸗ 
gen erhalten hätte, weil die Leute den Bortrag in Frageund Antwott viel 
beffer verſtehen koͤnnen, als eine Predigt im Zufammenhange, Die bietweir 
len nur vorbey raufchet, Daher denn auch Nachmittags fchier fo viel Leute, 
als Vormittags, in Die Kirche Eommen. Manche junge Männer ſchaf⸗ 
fen ſich Handbibeln an, nehmen ſelbige nebſt unferm Eatechismo mit in 
die Predigten und Kinderlehre, ſchlagen die Spruͤche nach, und antwor⸗ 
ten auch wol, wenn es noͤthig ift. Die allermeiſten hatten ehedem gar 
keine Handbibeln, ietzo aber werden fie begierig, da fie von den Jungen 
beſchaͤmet werden, ihnen nachzufolgen · Sehr viele haben in den Haupt⸗ 
predigten und Kinderlehren ihre Bibeln vor fi), wie Die Kleinen, und 
fehlagen fleiffig nach , fo daß ich Oft dadurch aufgemuntert werde, meil 
fie in mehrerer Attention dabeh bleiben, auch die Predigten zu Haufe 
wiederholen Fönnen. Dahero ſchon einegiemfiche Anzahl von Hallifchen 
‚Bibeln verkauft, und kommen die zu dem Zweck herein gefandte wohl zu 

-  flatten,ja Servants, oder verkaufte Dienftboren, famfen fich etwas Trinck⸗ 
geld, und Faufen ſich eine Bibel... Sind fie gar zu arm, fo laffe ic) ihnen 
tool den Dritten Theil am Preiſe ab, um nur den Zweck zu erreichen. 
Wenn das Wänfenhaus noch eine gute Anzahl hereinfchicken folte, an 
fichere Haͤnde; fo zweifle nicht, man werde fie unterbringen Tonnen, da 
man die Hallifche für den mohlfeilften Preis haben Fann, zur Befoͤrde⸗ 

rung des Reichs Ehrifli. Die Jugend ſelbſt Eriegt immer mehr Faͤhig⸗ 
keit und Luſt zu antworten, Die Sprüche nachzufchlagen und die Antwors 
tendarauszu machen. Dis iſt zwar noch nichtein reeller Segen; aber doch 
iſt eg ein Anfang dazu. Der eine ſchneidet, der andere fäet, Foh.4,36f.- 

Was aber die eigentliche Schule ſelbſt hier in Philadelphia anlanget, 
fo hat ſolche, nachdem ſelbige aus meinem Haufe gekommen, abgenommen, 
Da ich nun auch uͤberdem merckte, daß die Kinderlehre Sonntags in der 
Kirche, wegen der groſſen Menge von Kindern, wobey iedoch mein Augen⸗ 
merck vornehmlich auch auf die armen Dienſtboten gerichtet halten mu⸗ 
fie, zum noͤthigen Unterricht der Kinder nicht hinreichend. war; fo fing ich, 

zu Ausgange des Jahrs 1750 eine allgemeine Kinderlehre alle Sreptageim 
Haufe, neben der mittwöchliehen Berftunde, an, in welcher ich die Kins 

der den gangen Nachmittag theils catechifirte, theils fie verhörte, und ih⸗ 
nen ein neues Penfum aufgab. Die Zahl der Kinder vermehrte fihnon 
Zeit zu Zeit, fo auch die Kinderlehre in der Kirche, Der Anfang ig 

EN gemacht, 
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“ gemacht, und es war Hoffnung da, einige Schritte weiter zu kommen. 

Als aber die Eltern merckten, Daß ben ſechzig, ſiebenzig big achtzig Kinder - Z 

zumir kamen, und in der Schule felbit nur wenige waren, auch meine. 

viele Mühe wohl fahen, deren ich überhoben ſeyn Fönte, wenn eine rechte 

Schulewäre; wozu denn endlich Fam, daß Die Gemeine bey Ablegung 

der Kirchenrechnung 175 mit Ernſt darauf Drang, daß ich mit Herrn Mühe 

jenberg auf eine rechte Schule bedacht feyn möchte, da ich fonft alles in 

eineguteDrdnung gebracht hättes fo wurde genöthiget, eine Aenderung 

zuveranftalten. Ich dachte hin und her, mas zu machen fen, und fiel ends 

lich auf einen Vorſchlag, welcher auch in der Predigerconfereng approbiret 

tourde, nemlich: Herr Heinzelmann könte mein Eollaborator ſeyn, wozu 

er ſich am beften fehickte, er Fönte die Schule alle Tage drey Stunden 
serfehen, wobey er Zeit genug zum Studiren behielte; er Fönte in öffents 

lichen Kinderlehren und auch fonften im Amte affiftiven ; in meinem Haufe 

folte er alles frey haben, und von dem Schulgelde das übrige ſich anfchafs 

fen; die Schule Fönte in meinem Haufe ſeyn tie ehedem, und bet 

Organift die übrigen drey Stunden des Tages informiren. Und ſo iſts 

denn auch den ısten an. in Providence von uns dreyen befchloffen wor⸗ 

den... Roch Oſtern wird Herr Heinzelmann und der Organiſt Herr Raus 
mann die Schuleanfangen. Lieber will ich die fehr beſchwerliche Unruhe 
‚mit der Schule in meinem Haufe haben, als meine Kinder verfäumet 

Aen. "Denn wo die Jugend hier verfäumet wird, fo reiſſet Das Ver⸗ 

derben mehr-ein, und wir haben umſonſt Kirchen fuͤr die Alten gebauet, 

die doc) meiſtentheils bleiben, wie fie find. ‚Die Gemeine begeiget ſich 

auch uber die ſen Schluß fehr vergnügt, und haben eine hertzliche Liebe zu _ 

. dem Herrn Heinzelmann, der mir ſchon zum Troſt gereichet, und fleiſſig 

in.der Arbeit ift: Das vielenbrige von meiner Gemeine muß verſparen 

Be agree NN. — 

ESonſ nimt die Gemeine im Aeuſſern mercklich zu. Denn da bie 

halbe Kirche unten nur voll war, wie ich hereinfam, fo ift fie nun geſtopft 

Soll, oben und unten, und kann man die Anzahl wol auf fünf bis ſechshun⸗ 

dert Seelen ohne Kinder rechnen. Jedoch ift dieſelhe veraͤnderlich, und der 

groͤſte Theil beſtehet aus blutarmen Leuten, fo daß ich mich verwundern 

muß, wie ich durchkommen kann. Im vorigen Jahre taufte ich hundert 

und fünf Kinder, und dis Jahr faſt alle Monat zwoͤlf, vierzehn bis ſech⸗ 

zehn Kinder. F RAR " a 

* 

\ 
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Den Catecheten Herrn Schrenk betreffend, fo fuͤhret derſelbe ſein 

Amt, obwol bey aͤuſſerlich Fammerlichen Umſtaͤnden, getreulich 
032 er⸗ 
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Derſelbe kam eben herunter, als die neuen Collaboratores angekommen 
waren, und da er den Herrn Heinzelmann zuerſt die Abendbetſtunde in uns 
free Kirche halten hörte, weingte er vor Freuden und Beſchaͤmung, ging 
auch mit vieler Ermecfung heim, - 

Den iſten Dec. als am erften Sonntage Des Advents ı751, Abende 
gegen zehen Uhr, da ich von der Arbeit in voriger Woche und an demſel⸗ 
ben Tage, an welchem ich Das heilige Abendmahl unter mehr als zwey⸗ 
hundert Perfonen ausgetheilet, überaus ermüdet war, Eamen die beyden 
fieben Mitarbeiter, Herr Zeinzelmann und Herr Schulg, gang unver: 
muthet in meinem Haufe an, zu meiner gröften Verwunderung über die 
weiſe Vorſehung GOttes und Fleiß dee Väter. Nachdem ich ihre 
Briefe gelefen, ſtund ich mit Freuden von meinem Bette auf, bewill⸗ 
kommete und bemirthete fie, fo gut als ich Eonte. Ob gleich eine uner⸗ 
wartete Beränderung mitdem Deren Handfchuhin Germantown untere 
deſſen vorgegangen, fo werden fie ung Doc) nicht Bracheliegen, fondern 
genug zu thun finden, wenn fie, mie ich ganglich hoffe, mit Dem zu fties 
den find, wozu fie fürerfi angeriefen werden. Here Heinzelmann ift 
mit feinem Loos big hieher fehr wohl zu frieden 3. ae 

Peter Brunnbofk 

EEE GEN END UND EUNTN RN EWNDEUEREUNTENTEH 

IV. Auszug eined Schreibend von eben 
demſelben auch an Herrn Doetor Franeken, 

Ns vom 16fen April 1753. 
3. väterlichen Zufchriften haben wir lange Zeit, unter fehr bes 

44 Drengten Umftanden, entgegen gefehen. Endlich erhielten 
wir diefelben vor einigen Tagen, zur Freude unfers Hertzens. 

Die Briefe habe denn nach Propidence gefandf, und meilen es in der 
Martermoche ift, und viele Amtsarbeit ung allen oblieget,, fo werden wir _ 
erftlich nach Oſtern Eonfereng halten Eönnen; wannenhero ic) mit dieſem 
iego abgehenden Schiffe nur ein paar Zeilen an Die Hochwuͤrdigen Vaͤ⸗ 

ter voraus fenden will und kann. Ich, Der Elendefte und Geringſte una 
- ter meinen hiefigen Brüdern , bin auch ein Mitgenoß des Leidens gemes 

. fen, befonders feit dem Advent 1752, binnen welcher Zeit ic) faſt befläns 
Dig Franck ‚gewefen, und nur dann und mann habe predigen a 2 

N" & ; welche 
— — RE ER 
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welche Kranckheit und Schwächlichkeit Durch vielen Kummer und allers 
hand Umftändeumein merckliches vermehret worden, fo daß ich elend dar⸗ 
an getvefen wäre, wenn ich nicht den Herrn Heinzelmann zum Collabora⸗ 

toregehabt hätte. Vorigen Sommer durch aber mar ich ziemlich munter, 
und Eonte die Hauptpredigten halten, wie auch des Herrn Mühlenbergs 
Gemeinen, in deffen Abweſenheit, mit verfehen helfen. 
 MWaganmeinem vorigen Schreiben vom ıöten Marks 1752 wegen der 
anzufangenden Schule alhie gemeldet, iſt durch göttliche Gnade zu Stans 

de gekommen, und hat einen feinen Fortgangunter göttlichem Segen ges 

habt. Doch iſts ohne manche Schwierigkeiten, Die ic) dabey habe empfins 

den muͤſſen, nicht abgegangen. Bald iſt dieſer und jener nicht zu frieden 

geweſen; bald hat es am Schulraum gefehlet, bald am Schulholtz, an 
Defen und andern Nothwendigkeiten. Wir fingen den 6fen April 1752 

die Schule in meinem Haufe in der untern Stube an, und Die Zahl der. 

Schüler wuchs bald bis achtzig, hundert, hundert und zehn und 

hundert und zwanzig, fo daß der Raum zu Fein wurde, Daher wir, da 

«8 warm ward, die Schule nad) der Kirche verlegten, wo fie den Soms 
mer Durch gehalten worden. Wie der Herbit am, und e8 Falt ward, 
wuſte ich nicht, wo ich mit einer folhen Anzahl Kınder hin folte. Ein 

Haus zu miethen war zu koſtbar, daherich denn meine beyden beften und 
gröften Stuben oben, Durch Niederreiffung der Zwifchenwand, Dazu apa 

tiren, und ween Oefen darein fegen ließ, 100 Den Winter über und bis ietzo 

noch Schule gehalten wird. Ein ieder von ung behilft ſich mit. einen 
kleinen Rämmerlein. Ein Schulhaus zu bauen leidet unfere Kirchen⸗ 

caffa noch nicht, und die Schule ift doc) eins der nothwendigſten Stuͤcke 

Ben den meiften Alten iſt alles umſonſt. Die Schule giebt uns eine 
Hoffnung beſſerer Zeiten. Unſere lieben Kinder, deren Anzahl nie uns 

"ter achtzig herunter gefommen, ietzo aber über hundert und fünfe bie 

hundert und zehen ift, fernen überaus fein, und ich weiß, unfere theus 

ten Väter würden por Freuden meinen, und einige Gnadenbelohnung ih» 

ver vielfältigen Mühe fehen, wenn fie unfere Americanifchen Kinder fins 

den, beten und leſen hören fölten. Unſer neuaufgelegter und verbefferter 

Fleiner Catechismus und die zum Verkauf gehabte Bibeln und Teſta⸗ 

menter find ung wohl zu flatten gefommen. Wir haben die Schule 
nach der Methode des Wänfenhaufes in dortigen Teutſchen Schulen ein⸗ 
gerichtet. Die Kinder find in ſechs Claſſen getheilet, müffen aber in eis 

nem Raum figen. Alle Quartal halten mir ein Eramen mit ihnen öfs 

fentlich in der Kirche, wozu die ganke Gemeine eingeladen wird, und 

"VIEL, Penfylo, Fortſ. Nunn viele 
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viele von denfelben kommen auch. Sie werben Durch alle Lectiones nach 
den Claſſen eraminiret, und die gröffern halten Sefpräche, von Heten 
Heinzelmann aufgefegt. Nachhero wird ihnen Kuchen ausgetheilet, 
nebft gedruckten Gedencffprüchen. Der liebe Herr Heinzelmann hat 

- bishero groffe Treue und unermüdete Arbeitfamkeit Dabey bewieſen, hat 

auch bey der groffen Anzahl fünf bis fechs Stunden mit dem Organiften 
informiren müffen. Wir gehen bisweilen bey ſchoͤnem Wetter mit den 
Kindern aufs Feld, da fie paarweiſe gehen. Wald beten fie wie aus 

Einem Munde ihre Gedenckſpruͤche; bald fingen fie, welches mir eine 
rechte Aufmunterung ift, auch bey meiner tiefften Traurigkeit. Jeder⸗ 

mann verwundert fich Darüber. Sonntags verfamlen fie fi) vor mein 
— und werden paarweiſe in die Kirche geführet, und vom Herrn 

- Heinzelmann examiniret. GoOtt erhalte Die Schule im Gang, dem Seins 
De zu Trotz! Sch helfe, wenn und mie viel ich kann; ordentlich aber habe 
ich die Schreib: und bisweilen die Rechenflunde, weil Die Herren Praͤce⸗ 
ptores nicht wohl damit fortkommen koͤnnen Diefen Winter über aber 
habe ich wenig mehrthun, als nurdie Schule befuchen fönnen. Iſts nun 
gleich eine unglaubliche Unrube, im Haufe die Schule zu, haben, wobey 
man feinen Raum für Bücher und Sachen hat, fondern mie in einem 
Winckel eingepackt figet; fo ift doc) Dis wie nichts gegen Den Nutzen der 
Schule zurehnen. , 0, a es 

In meiner Gemeine hier Fann ich eben von Feinen fonderlichen Unru⸗ 
hen und Zertrennungen Elagen und fchreiben. Mein Kirchenrath if eis - 
nig, und fichet wie Ein Mann vor dem Riß. Here Heinzelmann hat. - 
eine befondere Hochachtung von allen und ieden, theils megen feinerguten 
Gaben, theils weil er noch wie neu, jung und ſtarck ıfl. GOtt mird . 
auch das brauchen. Wenn ich nicht mehr fort kann, werde ich mic) zu 
dem Heren Muͤhlenberg retiriren, denn Geld habe ich nicht famlen koͤn⸗ 
nen noch wollen, wovon ich leben folte, und da leben als ein Emeritug, 
So lange ich aber kann, werde ich das mögliche thun; mie denn einige 
vom Kirchentathe gefagt haben, wenn ich auch nur alle vier Wochen ſel⸗ 
ber predigte,und dabey das Directorium inder Schule und im Amte füb: 
tete, fo wären fie su frieden. Be Sn 

Peter Brunnholtz | 

V Aus⸗ 
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V. Auszug eined Schreibens ded Herrn 
- Heinzelmanns zu Philadelphia an eben denfelben, 

| vonm isten Auguſt 1733. 

KR) sffe und wunſche von GOtt, dem Vater unſers HEren IEſu 
DD) Chriſti, daß er, der da Gebet erhöret, SE. %. theure Perfon 

5 bisher gnaͤdiglich erhalten, und Diefelben, unter den haufigen 

und wichtigen Bemühungen zum Beten des Werckes Chriſti bey Des 

nenfelben und bey ung, geſtaͤrcket und gefegnet haben möge; welches ung 

zue wahren Freude und sum Lobe des HEren erwecken fol. . 

Denenſelben habeeinen kurtzen und ſummariſchen Bericht von mei⸗ 

ner bisherigen Amtsarbeit an den vereinigten Evangelifch -Lutherifchen 

Gemeinen in Penſylvanien, nemlich vom April 1752 bis ietzo, zu ertheilen 

nicht ermangeln wollen. Nachdem ich in der Faftenzeit deſſelbigen Jahrs 

hier in Philadelphia zwantzig Catechumenos woͤchentlich drey Tage im Ca⸗ 

techismo Lutheri und der Starckiſchen Ordnung des Heil
s nothduͤrftig un⸗ 

terrichtet: ſo wurden dieſelben am Sonntage Quaſimodogeniti, den sten _ 

April, nad) einer von mir gehaltenen Predigt üb
er Das ordentliche Sonn⸗ 

tags Evangelium von der Friedenspredigt des auferftandenen JEſu, und 

einem gewöhnlichen Eramine, auch Erneurung des
 Taufbundes, von dem 

Heren Paftor Brunnholg confirmiret. Dieſe Eatechumeni waren durch 

manche Ermahnungen ziemlich betvegef. Sonderlid) hatte e8 das Ans 

fehen, als wenn der HErr fein Werck in einer Ehefrau anfangen wollen, 

deren Mann fich feit etlichen jahren aus Eigendüncfel von der Kirchen⸗ 

gemeinfchaft getrennet, nun aber in offenbaren Laſtern lebet, und feiner 

Frau viel Herseleid anthut. Weil an eben diefem Sonntage zugleich die 

aufs neue aufzurichtende Schule der Gemeine bekannt gemacht ward: 

fo machten mir, (Herr Naumann, der DSrganifte, und ich) den Anf
ang das 

. mit, nemlich den 6ten April. Wir bekamen gleich) in der erften Woche 

mehr als ſechzig Kinder, und die Anzahl belief fich im erften Quartal auf 

hundert und dreyſſig. Nachmals ift fie etwas weniger geweſen, und 

jego beftehet fie aus hundert und schn. Ich habe in dem erſten gantzen 

Jahre vier und eine halbe Stunde, nemlich Drey des Vormittags und 

Anderthalbe des Nadymittags, informiret, und fo Herr Naumann dreh 

des Nachmittags, und anderthalbe des Vormittags. Die Einrichfung 

hat uns Anfangs fehr ſchwer gefehienen wegen der Verſchiedenheit der 

Ssugend, der Erkenntniß, dem Alter und der Erziehung nad; GOtt gab 
Nnnn2 ig aber 
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aber Gnade, daß, da mir die gange Schule in ſechs Elaffen und in vier 
Schreib: und Rechenclaffen theilen, und die Jugend, fo viel möglich, nach 
der erlernten Methode in den gefegneten Anftalten des Wänfenhaufes su 
Halle unterrichten Fonten, die Arbeit etwas leichter fiel. Auſſer dem ges 
meldeten pflegen die Kinder wöchentlich einen biblifchen Spruch und ein 
Stück aus Lutheri Catechismo zu lernen, und mir fuchen ihnen nicht nur 
die biblifche Geſchichte, fondern auch andere Nebenſachen, als Die Geo⸗ 
graphie, die Sitten 2c. beygubringen. Wie die Schule von unfern Ges 
meinsgliedern und andern aud) Englifchen ( fonderlich des Singens mes 
gen) fleiffig befuchet wird: alfo ift fonderlich das Eramen, fo wir nun 
fünfmal öffentlich in der Kirche gehalten, von vielen, auch von den 
Schwediſchen Herren Predigern, befuchet worden. Zum befondern Un: 
terricht im Ehriftenthum habe ich den Donnerftag Nachmittage woͤchent⸗ 
lich, ausgefeget, und den drey erſten Elaffen, mie den drey untern, eine - 
aparte Kinderlehre gehalten, fo auch von fremden Kindern beſuchet wor⸗ 
den. Iſt diefes Werck dem HEren angenehm: fo wolle er einen ges 
fegneten Fortgang verleihen, und nicht nur die dazu tüchtige Subjecta 
zeigen, (meil ich feit drey Viertheljahren einen mercklichen Abgang mei- 
ner Leibeskraͤfte bemercket) und Die Mittel zum Bau einer Schule verlei- 
hen; denn im Winter haben wir uns mit einem Fleinen Raum im Haufe 
beholfen, und dasgange Wohnhaus zur Schule gewidmet; im Sommer 
aber hat fie müffen in der Kirche gehalten werden. 

Neben diefer täglichen Schularbeit habe ich dem Herrn Paftor Brunns 
holtz im Amte alte mögliche Affifteng geleiftet, und nicht nur des Sonntags 
wenigſtens einmal, auch in der Woche öffentlich Gottesdienſt gehalten, fon: 
dern auch die Beſuchung der Krancken, Die meiften Saufen, Copulationen, 
Begräbniffe 2c. ihm abgenommen. Und da er feıt dem Anfang des De: 
cembers 1752 meiftentheils ſchwach und zu feinem Amte untüchtiggemefen : 
fo habe alle öffentliche und befondern Gefchäfte zu verfehen gehabt, wozu 
mich mein Vater in Ehrifto gnaͤdiglich über mein Hoffen geftärcket. 
Oft hat es mir unerträglich gefchienen , wenn die Pflichten der Schnle 
and Gemeine in Eolifion gekommen, und neben Der Arbeit ein groffer 

FREE — 
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Ueberlauf von Semeinsgliedern, um fi) Raths zu erholen, gemwefen. 
Doch ic) wuͤnſche nur, daß alles nad) dem Sinn GOttes gefchehen feyn 
möge. Wenn ich, wie gewöhnlich, Nachmittags Gottesdienft gehalten: 

ſo habe im erften Jahre den Catechismum Lurheri und in. diefemdie Apo⸗ 
ftelgefchichte catechetifch erläutert; in der Zaflenzeit aber die Paſſions⸗ 
Hiftorie. BR | 2 

Von 
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WVon einem durch GOttes Gnade ‚geflifteten Segen getraue 

mir mehts zu fehreiben. Ob ich gleich einige Erempel von folchen anfühs 

sen Fönte, die entweder durch Predigten oder befondere Unterredungen 

etivas mehr ‚als zuvor um ihe Seelenheil befümmert geworden: fo find 

fie Doch entweder nur fehlechte Anfänger, oder auch gar zum Theil ſchon 

wieder zurück gegangen. Unter den vier und swangig Catechumenis, 

die ic) am Sonntage Quafimodogeniti 1753 felbft confirmiret , tote zuvor 

- unterrichtet habe, Darunter drey Eheleute und einige ziemlich Erwachſe⸗ 

ne waren, ſchien aud) einiger Segen zu ſeyn, menigftens waren fie alle 

von ihrem Elend überzeuget, wie auch von der Nothwendigkeit einer Hets 

gensbekehrung. - Ein Ehemann ftarb etliche Tage vor der Eonfirmation, 

und, wie ich hoffe, felig. Gleiche Arbeit der Präparation habe, auf ins 

ftändiges Bitten eines aufgeweckten jungen Menfchen, am Ende des Ju⸗ 

nit nieder angefangen und befannt gemacht, und wird 
nun von einigen 

bereits Conſirmirten, wie von andern , befuchet. KRurg vor Oſtern em⸗ 

pfing eine Ehefrau von mir die heilige Taufe, wozu fie vom Herrn Brunn⸗ 

holg präpariret mar, und Darum ſchon feit etlichen Jahren inſtaͤndigſt ger 

beten hatte. Am erſten Oſtertage recipirte ich einen Abtruͤnnigen wieder 

in unſere Evangeliſch⸗Lutheriſche Gemeinſchaft, woraus er vor ſechs Jah⸗ 

ven in Luemburg getreten, und weil er. in einer langwierigen Kranckheit 

von Roͤmiſch⸗ Catholiſchen Prieſtern fleiſſig beſuchet worden, bey ihnen 

das Abendmahl genoffen. Nachdem er aber wegen der geoffen Unruhe 

des Gemuͤths in dieſes freye Land gegangen, und im Lande alhier zu Die- 

nen verkauft; fo Fam er ſechs und dreyſſig Meilen ausdem Lande zu Fuſſe, 

und verlangte die Reception, blieb auch das Feſt uͤber 
bey uns, und ging 

recht erwecket wieder heim. 
ARE, 

gohann Dieterich Matthias Heinzelmann. 

VI Auszug eines Schreibens des Herru 
Paſtor Muͤhlenbergs zu Philadelphia an den Herrn Hof⸗ 

prediger Ziegenhagen zu London und den Herrn 

BDoctor Francke zu Halle, | 
2.2... „ bemiften Sept. 1753. | 

En S werden geruhen zu vernehmen, toie es gegenwärtig,
 nach 

unferer ſchwachen Beurtheilung, mit verſchiedenen E
vangeliſchen 

Sm Semeinen in Venfyloanien und den benachbarten Gegenden be 

i Nunn 3 ſchaffen 
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fchaffen fy. Das Bewuſtſeyn eines ordentlichen Berufs, vermöge deſ⸗ 
fen man auf der Gemeinen Verlangen von GOtt willig gemacht, be 
rufen, gefandt und von den Gemeinen angenommen worden, um das ers 
worbene Heil des groffen Weltheilandes nach der verliehenen Gnade 
Fundzumachen und anzupreifen, ift tröftlich in allen vorfallenden Hinder⸗ 
niffen, Widerftand, Schmach, Berfolgungen und Leiden, und bleibet 
ein dauerhafter Bewegungsgrund, auch in der Schwachheit anzuhalten, 
wo nicht viel, Doch etwas zur Ehre GOttes und zur Nettung des Neben: 
menfchen auszurichten. Hochwuͤrdige Väter und Gönner hätten in 
Dero wichtigen Amt und Stande vielgerubiger, fliller und verborgener 
leben und den Lauf vollenden Fönnen, wenn Sie niemals etwas von den 
Morgen und Abendländifchen Wuͤſten, und von den darin herumirrenden 
vermwilderten Nebenmenfchen, gehöret, oder von denſelben nicht waren um 
Huͤlfe angelaufen, und um GOttes willen zum Beyſtand bewogen wor⸗ 
den. Wir hätten gleichfalls in unferm Vaterlande, nach) unferm aller- 
geringfien Maaß der Gnade und Gabe, dem HErrn in der Stille dienen 
mögen, wo ung nicht der mittelbare Beruf von GOtt durch Hochwür | 
dige Väter übermocht, den verlornen und im runde verdorbenen Sohn 
in der Nordamericanifchen Wuͤſte aufzuſuchen, und nach feines Vaters 

Haufe zu rufen. Wir find. ung aber nicht allein eines ordentlichen 
Berufs, fondern auch eines allergnadigften und verfühnten Vaters in . 
Ehrifto bewuſt, der nad) feiner Allmacht uns ſchuͤtzen, nad) feiner All⸗ 
wiſſenheit unſre Beduͤrfniß, Mangel und Noth fehen, nach feiner All 
gegenwart unfer Bitten und Flehen erhören und helfen, nad) der uns 
erforfchlichen Ziefe feiner Weisheit Mittel’ und Nath erfinden, nad) 
dem Reichthum feiner Güte Leben und volle Gnuͤge geben, nach‘ feiner 
Geduld heben und fragen, nad) feiner Langmuth verfehonen, nach fei- 
ner Heiligkeit reinigen und bilden , nach feiner Gerechtigkeit zum Beſten 
unſrer Seelen väterlich züchtigen, nad) feiner Gnade ung erhalten, 
nach feiner Barmhergigfeit Mitleiden haben, und nad) feiner uners 
meßlichen ewigen Menfchenliebe in Chrifto JEſu ung Alles und in Allen 
feyn Bann und will. Wohl dem, des Aülfe der GOtt Jacob ifl, des 
Zoffnung auf den SiEcen, feinen GOtt ſtehet! Pf. 146, 5. 

In dem Namen Diefes groflen Jehovah und verföhnten Vaters in 
Ehrifto, haben Hochwuͤrdige Väter und Gönner die Noth und den 
jämmerlichen Zuftand derzerfireueten Schafe in der Americanifchen Wuͤ⸗ 
fie gu Hergen genommen, und ſich auf derfelben Bitten und Stehen bes 
wegen laffen, von vielen und beſonders feit zwölf Jahren ber, alle Ye 

2 3 v- . che 
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tiche und erfinnlihe Sorge, Mühe und reelle Hülfe, zur Rettung ber 

Seelen , zu beweiſen. In demfelben Namen haben mir den Beruf von 

Zochwuͤrdigen Vätern willig angenommen, unfer geliebtes Baterland 

und Sreundfchaft verlaffen, die beſchwerliche Reife zu Lande und Waſ⸗ 

fer überwunden, unfer Amt angetreten, und den Rath GoOttes von der 

Seligkeit, ob wol in groſſer Schwachheit und unter unzählbaren Feh⸗ 

fern, welche ung täglich beugen und unter dem Ereuße Chriſti halten, 

verfündiget, unfere Leibes- und Seelenkräfte, bey einem nothdürftigen 

Gehalt von freyen Liebesgaben der Gemeinsglieder , verzehret, unfern 

Kücken zur Verachtung und Muthtoillen der fichern, undandbaren und 

fpöttifchen Welt dargehalten , den Feinden der Wahrheit und des Creu⸗ 

hes Chriſti mit Ernſt und Liebe begegnet, die Böfen mit Sanftmuth 

geltagen, die Widerfpenftigen mit GOttes Wort beftrafet, die Sichern 

dann und wann erfchreckt, die Heuchler gewarnet, die Werckheiligen 

mit ihrer. eigenen Gerechtigkeit beſchaͤmet den Armen am Geifte das Hints 

melreich verkuͤndiget, die Seidtragenden aus dem Evangelio getröftet, Die 

Sanftmüthigen auf das Erbtheil der Heiligen im Licht vermiefen, und 

den Hungrigen und Durftigen die unerfehöpfliche Gnadenquelle in Chris 

ſto gegeiget, und mas fonft zu dem Amte, das die Verſoͤhnung prediget, 

gehöret, und durch GOttes unausfprechliche Gnade und Barmbersigkeit, 

unfere Tage nicht gang ohne allen Segen und Frucht zugebradt. 

ir achten GOites Geduld für unfere Seligkeit, und find vers 

gnügt, wenn fein Geiſt unferm Geifte Zeugniß giebet, Daß wir ihm in 

Ehriſto gefallen. An der Menfchen Zeugniß ift ung wenig gelegen, 

denn bey Denfelben gehen wir durch Ehre und Schande, Durch böfe Ges 

rüchte und gute Gerüchte. Wir heiffen Verführer, GOtt erhalte ung 

wahrhaftig. Den hohen und fid) felbft gelaffenen Geiftern find wir uns 

bekannt, und ben Einfältigen indem HErrn Bekannte ꝛtc. alsdie Gezuͤch⸗ 

tigte, aber noch nicht ertoͤdtet. > 

Der eingige Lobebrief, melchen wir von GOtt und unfern Hoch⸗ 

würdigen Vaͤtern aufzuweiſen haben, möchten fol einige wenige Sees 

fen feyn, welche wir durch unfer Amt zubereitet, nicht mit Tinten, füns 

dern mit dem Geiſte Des lebendigen GOttes, in Die Tafeln des Hertzens 

geſchrieben. Und auch dieſer Brief iſt noch viel zu klein und unleſerlich, 

in Proportion der groſſen, innigen , garten Liebe und des Verlangens, 

welche der Erghirte JEſus Chriftus nad) der Nettung Des verlornen hun⸗ 

derten Sch: fes traͤget, und der vielen Bemuͤhungen, welche Hochwuͤr⸗ 

dige Vaͤter und Donner in Europq bisher gufgewandt ai a 
I | ” ovah 
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hovah nach, feiner Gerechtigkeit wegen unſerer Amtes: und Berufsfehlet 
mit ung rechten, wir koͤnten ihm auf taufend nicht eins antrworten, und 
müffen dahero uns hinter dem mitleidigften höchften Priefter und Fürs 
fprecher gläubig verbergen, welcher deswegen zur rechten Hand des Vaters 
fißet, und ung vertrit. 

Gott hat ung nad) dem Reichthum feiner Güte, Geduld und Lang» 
muͤthigkeit bis hieher beym Leben erhalten und geftärcket, Daß wir feine 
zur Seligfeit verordneten Önadenmittel den Haufen und Häuflein in 
Philadelphia, Eohenzy, Germantown, Neuprovidence, Pikestown, Neus 
hannover, Neugofehehoppen, Altgofchehoppen, Sndienfield, Tulpehoken, 
Nordkiel, Yorktown über der Sugquehana, Uppermilfort, Saccum, 

rk, Tohecka, Nefchammeny, Neadingtorn in Jerſey, in den Naritangr- o 
en Neuyork und Hackinſack, in der Schwachheit und unter vielen 
Prüfungen, haben vorlegen und anpteifen koͤnnen. Wir haben in den 
benamten Gemeinen und Filiale, nach Zeit und Gelegenheit, die Kinder 
in den allerfeligften Gnadenbund mit GOtt gebracht, junge Leute unters 
richtet und confirmiret, das heilige Abendmahl gehalten, gepflanget und 
begoffen, und dem HErrn des Weinberges das Gedeyen mit demuͤthi⸗ 

dem Gebet empfohlen. Das Gemeinlein in Cohenzy bat von Philadel⸗ 
dhia aus nur etliche mal koͤnnen bedienet werden; Die übrige Zeit muͤſſen 
fie mit Vorleſen fürlieb nehmen. Syn Philadelphia ift die Schule mit 
Beſchwerlichkeit und Fleiß im Segen fortgefeget worden. Syn Der Ger: 

mantotoner= Gemeine bedienet der Herr Paftor Handſchuh (nachdem 
ihn ein unordentlicher Haufe von der Kirche verdrenget, und den berüchs 

tigten um Miffethat willen zweymal im Gefängniß gefeflenen Pfarrer 
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Andres zu ihrem Prediger angenommen,) nunmehro Das mitihm ver ⸗ 

drengte Häuflein, welches gegenwaͤrtig aus zwantzig Familien von Ein: 
wohnern in und um Germantoron beftehet, in. einem gemierheten Haufe, 
an den Sonn: und Sefltagen mit den Önadenmitteln, und hält in den 

Wochentagen Schule mit der zarten Jugend. So Inappund fümmers 

fich ſich auch derfelbe mit feiner Familie im Aeufferlichen behilfts fo find 
doch) feine Gemeinsglieder, fo viel fie auch thun, nicht im Stande, feinen, 
norhbürftigften Unterhaft aufzubringen. Diefe zwantzig Familien hat⸗ 

ten das meifte an der Kirche gethan. Wir hatten von Den erſten und 

Älteften Gemeinsgliedern einen ordentlic) unterfchriebenen Beruf, und 
die Gemeine in die gehen Johre mit Angft und Mühe bearbeitet. Da 
nun der neue aufgewiegelte Schwarm mit ihren gottesvergeſſenen Haͤu⸗ 
ptern anfam, und einmal nach dem andern Aufruhr machte, ja bereit 

war 
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war ein Blutbad anzurichten; ſo haͤtten wir mit Fug und Recht einen 
Proceß vor der Obrigkeit anfangen koͤnnen. Allein wir ſahen lieber auf 
GOtt und auf ſeine Zulaſſung, wichen Schritt vor Schritt zuruͤck, und 
da Liſt und Gewalt fuͤr Recht erging, ſo folgten uns die armen, vor der 
Welt verlaͤſterten und verachteten Schafe nach. In der gantzen Unru⸗ 
‚be konte übrigens dem Herrn Handſchuh auch von den bitterſten Fein⸗ 
den kein Fehler in der Lehre und Leben bewieſen werden. 

Sch, Muͤhlenberg, hatte, neben meinen weitläufigen Gemeinen in 
Providence und Neuhannover, ein Gemeinlein, aus Englifh: Schwes 
diſch⸗ und Zeutfehen Sliedern beftehende, zu Molotton ein paar fahre 
mit groffer Befchwerlichkeit und Ruin meiner Leibeskraͤfte bedienet; Fonte 
es aber nicht länger aushalten, und wurde, auf Vorbitte bey Str. Hoch: 
ehrwuͤrden dem Schwedifchen Herrn Probfi Acrelius, durch den Wohl⸗ 
ehrwürdigen Herrn Keidenius, Paft. extraord. abgelöfet, welcher der: 
felben bishero feine treuen Dienfte geleiftet hat. Die Gemeine auf Zul _ 
pehoken und deren Filiale find bis Dato von dem Herrn Pfarrer Aurg 
nach verliehener Gnade und möglicher Treue verfehen, und die Kinder im 
inter von ihm unterrichtet worden. Die Gemeine in Yorktoron über 
der Susquehana wurde von den Näpdelsführern der Germantowner Un= 
ruhe und.von einem neu angefommenen Prediger aufgeiviegelt, und ein 
Theil derfelben wolte nicht länger Geduld mit des Herrn Schaums feis 
ner kraͤncklichen Feibesconftitution tragen. Der gröfte Theil aber war 
mit Haren Schaum noch zufrieden, und baten, Daß er bey ihnen bleiben 
möchte. Die Gemeine zu Friedrichsſtadt in Maryland hatte verfhier 
dene mal bey ung um einen Prediger angehalten, und ſich dannund wann 
vom Heren Schaum bedienenlaffen. Weil wir aber Feinen Prediger für 
fie wuſten, fo haben fie den Heren Pfarrer Zaufil, welcher in Rotterdam 
von dem Hochehrwuͤrdigen Zutherifchen Minifterio ordiniref worden, 
zum Verſuch und mit dem Beding angenommen, daß er mit ung in Betz 

Anigung flehen folte. Die Gemeine in Lancafter hatte fi, eines Theils 
durch Fürfpeache des Herrn M. Wagners an das Hochwärdige Con⸗ 
ſiſtorium in dem Herzogthum Wuͤrtemberg getvandt, und um einen Pres 

diger angehalten, und ingwifchen fidy vom Deren Wagner, hernad) vom 
einem nach Penfploania verirrefen Wuͤrtembergiſchen Studenten, Nas 
mens Engeland, auf eine Eurge Zeit, und nad) Diefem von einem an« 
dern neu angefommenen, nicht weit von Hamburg geflandenen Predi- 
ger, Namens Wortmann, bedienen faflen, bis endlid) der von dem 
Hochfuͤrſtl Würtembergifchen Conſiſtorig gefandte Herr M. Gerock ans 
VII Penfylo, Sorte 9009 kam, 
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Fam, und dag Amt in Laneaſter ordentlich antrat. Die Gemeine mar 
zwar anfangs zerfpaltet, und ein groffer Theil hielt mit dem Herrn 
Wortmann Hotkesdienft auf dem Rathhaufe, bis derfelbe nad) einer. bey 
dem Fluß Schuffiel neu angelegten Stadt, Reading genannt, berufen 
murde. Wir findfroh, daß die Lancafterifche Gemeine durch GOttes 
Vorſehung mit einem ordentlich gefandten Lehrer wiederum -verfehen wor⸗ 
den if. Die Gemeine in der iegtgedachten neuen Stadt Reading ward 
anfangs von dem Heren M. Wagner verfehen; nachdem felbige aber . 
zahlreicher geworden, fo entffund ein Zwieſpalt zwiſchen ver Gemeine und f 

Heren Wagner wegen verfchiedener Dinge, Die Aelteften der Gemeine 
plagten ung mind: und fchriftlich um einen Prediger von unferm Mini: 
flerio. Sch, Muͤhlenberg, wurde von meinen Amtsbrüdern auf der 
letztern Synodalverfamlung befehliget, nad) Reading vermöge einer Eins 
fadungsfehrift, fo von zwey und achtzig Gemeinsgliedern unterfchrieben 
war, zu reifen, und daſelbſt in der neuerbaueten Kirche zum erften mal zu: 
predigen; welches aud) geſchahe. Ich bat die Gemeine daſelbſt verſchi⸗ 
dene mal vor Zeugen fhriftlich und mündlich, fie möchten den Herrn - 
M. Wagner wieder aufs neue zu ihrem Prediger annehmen, oder das | 
Hochwuͤrdige Confiftortum in Wuͤrtemberg um einen Lehrer demuͤthigſt 
erfuchen, meil mir gegenmärtig von unferm Minifterio Feinen entbehren 
fönten. Sie wolten aber nicht, und wandten ſich zuerft zu dem ausdem 
Herzogthum WWürtembergneuangefommenen Herrn M. Schärtlin, der: 
gegenwaͤrtig an einem Orte, Magunfhygenannt, wohnet. Diefer fehien 
anfangs geneigt gu feyn, die Gemeine in feine Pflege zunehmen, und die 
vornehmften der Gemeine waren aud) fehr vergnügt darüber. Weil fie 
aber nieht recht einig werden Fonten, fo beriefen fie hernach, mie oben ges 
meldet, den Deren Wortmann aus Lancafter. Die Gemeinen in Neu⸗ 
gofchehoppen und Indienfield find von den Herrn Pfarrer Schulg, die 
Gemeinen in Altgofchehoppen und ander Toheka durch den Herrn Pfar- 
rer Rauß bearbeitet, und die Gemeinlein in Uppermilfort, Saccum, Fork 
und weit und breit über Den blauen ‘Bergen hinaus, von dem Herrn Pfar- } 
ser Schrenck mit groffer Mühe, Befchmerlichkeit und möglicher Treue 
gemweidet worden. Die'verlaffenen Gemeinen in Neuyorck und Harfin- 
ſack hatten angehalten, Muͤhlenberg zu ihrem Prediger zu bekommen; 
weil aber folche Veränderung, nad) hinreichenden Gruͤnden nicht genehm 
gehalten wurde, fo beriefen iegtgemeldere Gemeinen den Heren Pfarren 
Weygand von Raritan ad interim zu ihrem Prediger. Nachheronds 
thigten Die Gemeinen auf Raritanden Mühlenberg, hinüber zu PN A 
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und ihre Sachen wieder gu ſchlichten; welches Denn gefchahe, und lauf feis 
nes Diarii (*) dahin gediehe, daß Die Gemeinen wieder einig, Die abgefons 
derten Häupter nach Erkentniß ihrer Uebereilung aufgenommen, und der 
Herr Pfarrer Schrenck einmüthig zu ihrem Lehrer begehret wurde. 

| Mit den Schulen und der Schularbeit fiehet es in unfern Lande 
gemeinen noch ſchlecht aus, weil tüchkige und rechtſchaffene Schulhalter: 
tar, und die Salaria gans unzulaͤnglich find, die Gemeinsglieder jer- 

- fireuet und weit von einander wohnen, aud) die meiften arın, die Wege 
- im Winter zu übel, und die Kinder im Sommer zur Arbeit zu nöthig find. 
 Zochwärdige Väter.und theurefte Goͤnner wollen geneigt ges 
ruben, daß wir desfalls unfer Anliegen naͤchſt GOtt in Dero Schooß 
ſchuͤtten und flehentlich um Huͤlfe bitten. 

ı) Wir fehen aus täglicher Erfahrung, daß das Predigen allein 
bey weitem nicht hinlänglich fey, eine verdorbene Republick gu verbeflern, 
und das Reich JEſu Chriſti zu erweitern. Der allergeöffefte Haufe von 
unferm fo genannten Chriſtenvolcke in America iſt in Der Jugend elendig⸗ 

lich verſaͤumet. Sie haben Feine rechte Principia von den Hauptwahr⸗ 
beiten der Chriftlichen Lehre, und an flatt deſſen das Haupt und Hertz 
sol son itrigen, verkehrten, miderfprechenden Sägen, Meinungen, Vor⸗ 

urtheilen, Aberglauben, Widerwillen und Widerſpenſtigkeit gegen das 
Gute von Eltern und Voreltern ein: und fortgepflanget. Sie können 
nur wenig oder nichts leſen, und diejenigen, welche etwas leſen Fönnen, 
find der Gefahr unterworfen, daß fie allerhand feltfame, ſchaͤdliche und 
verführifhe Bücher, wovon das Land voll ift, in die Hande befommen. 
Nun mögen die Prediger fo oft und viel, fo erbaulich und bewegend pre 
digen, mie fie wollen und Eönnen, die Oberfläche wird mol bey vielen. 

etwas berühtet, aber der Same fällt auf den Weg, auf den Feld und 
unter die Dornen, und ber Grund wird felten oder gar nicht gebrochen. 
Die zahlreiche Jugend wächfet häufig heran, trit in Das Geleis der Al⸗ 
ten, und bringet diefelben Früchte hervor. Man flicket, beffert, überfünt- 
chet, mahlet und meiffet vergeblich an alten Haufern, wenn das Funda⸗ 

- ment faul und untauglich iſt. Man ſchneidet, pußet, reiniget, graͤbet 
und duͤnget umfonft an alten Bäumen, wenn die Wurtzel erſtorben iſt. 
- 2) Die Eltern haben gröftentheild nad) der natürlichen Liebe ihre 
Hergen noch an den Kindern hangend. Wo Diefe hingehen, da folgen 
jene nad. Was die Kinder fogen und’ thun, das nehmen viele Eltern 
am erfien an, Die Kinder find in ihrer garten Jugend am —— 
u gute Oobooo . 
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gute Principia zu faſſen, und den Eltern zu predigen. Die prätendirten = 
Atheiften haben, nach ihrer Bosheit, am meiften über die eriten in ihrer 
zarten Jugend eingedruckten Principia der Religion geklagt, und geſtan⸗ 
den, daß fie ſolche am allerſchwereſten ausrotten Fönten. Wer unpars 
teyiſch iſt, der wird gefteben müflen, daß man Die Verbeſſerung in Der 
Kirche und in allen Ständen bey der Jugend anfangen muͤſſe. Es mä- 
re höchft ungereimt, wenn man wegen Des vorfallenden Mißbrauchs den 
guten Gebrauch verwerfen wolte. ; 

- 3) Philadelphia ift die Hauptfladt von Penfploania, ein Behält- 
niß von allen erfinnlichen Parteyen, eine fruchtbare Gebaͤrerin von etli⸗ 
chen taufend Kindern, ein Hafen, wo alle fahr etliche taufend von Als 
ten und ungen anlommen, eine Pflansfchnie, woraus jährlich das Land 
und die umliegenden Provintzien weiter beſetzet und bepflantzet werden. 
Daſelbſt find Schulen von allerley Geſinntheiten, die meiſten für ſchuldi⸗ 
ge Bezahlung, und die wenigſten frey. Man lernet der Jugend diejeni⸗ 
gen Wiffenfchaften, welche zur Noth ihre zeitliche Wohlfahrt befördern 
möchten. An die Seelenmohlfahrt wird wenig oder-gar nicht gedacht, 
welche doc) das Fundament feyn ſolſt — 
Unſere armen Teutſchen find am weiteſten zuruͤck Sie haben die 

meiſten Kinder, und find am wenigſten vermögend, die Lebensmittel und 
das Schulgeld gu bezahlen... ra DORIS — 

Wir haben nun ing zweyte Jahr einen Verſuch mit einer Teutſchen 
Schule in Philadelphia gemacht. Unſer geliebter Mitbruder, der Herr 
Adjunctus Zeinzel mann hat die Laſt auf ſich, und den Organiſten zu 
Huͤlfe genommen. Sie haben über hundert Kinder gehabt, und ſelbige 
des Sommers in der Kirche, und des Winters mit groffer Befchwerung 
in der gemietheten Pfarrwohnung halten ‚unterrichten, und beyderſeits 
ihren nothduͤrftigen Unterhalt davon fuchen, und noch dazu dem Paſtori 
und der Kirche befchwerlich feyn muͤſſen, womit aber auf allen Seiten 
Schwierigkeiten und. Hinderniſſe verknuͤpfet bleiben. Ach! wenn der 
unendlich liebreiche und barmhertzige GOtt, der der rechte Vater ift über 
alles, was Kinder. heiffet, ſo weit helfen wolte, daß hier in Philadels 
phia ein’ bequemer Platz gefahft, und eine räumliche Schulanftalt dar⸗ 
auf gebauet, ſodann der Gemeine Adjunetus zuerſt falarıret, und ein 
tüchtiger rechtſchaffener Schulmeifter frey gehalten werden Fönte, damit, 
wenn auch die Mittlern das halbe, und die Reichern Das. gange Schul- 
geld bezahlen moͤchten/ doch die aͤrmſten und verlaffenen Waͤyſen in der 
Chriſtlichen Lehre und andern wohlanſtaͤndigen Wiſſenſchaften — is 
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terrichtet würden! So koͤnte der Organift als Eollega tertius von dem 

Schulgelde falariret, und von dem übrigen Die nöthigen Bücher und Ge⸗ 

räthfchaft für arme Kinder angefchafter werden. Es koͤnte eine fehöne 

Baumfchule für den Weinberg des HErrn hier angelegt, und durch fol» 

ehe drey Arbeiter unter der Aufficht des Paſtoris viel Gutes gepflanget 

und begoffen, und von dem HEren das Gedeyen erbeten werden. Wenn 

hiernächft eine zweyte Schulanflalt nad) Proportion des Orts und det 

Sinder in Germantown möchte aufgerichtet, und dem treuen Paſtor 

Handſchuh Gelegenheit gegeben werben, mit noch einem füchtigen Cate⸗ 

cheten oder Schulhalter an den heilgbegierigen Eltern und ihren Kindern 

zu arbeiten; fo würde auch) da eine Ernte zu gewarten ſeyn. Nach Dies 

fen wide auch der HErr für Die zwey älteften vereinigten Gemeinen in 

Provideng und Neuhannover forgen, daß zum wenigften die arınen ver 

laffenen Waͤyſenkinder Dafelbft Eönten frey unterrichtet, und um Bau 

des Reiches Chriſti tüchtig gemachet werden. Wenn der HErr feinen 

Segen dazu gabe; fo koͤnte man weiter von einer Gemeine zu der andern 

fehreiten, und die nöthigften Armenfchulen anlegen. Er würde ung ſchon 

füchtige und gottfelige Schuldiener in den erften Anstalten zu Philadel⸗ 

phia und Germantoton zubereiten laſſen. GOttes Werck faͤnget insge⸗ 

mein vom Kleinen an, und gehet durch viele Schwierigkeiten und Pruͤ⸗ 

fungen von Schritt zu Schritt weiter. Alle gutgefinnte und gnaden⸗ 

hungrige Seelen unſers Ortes find bereit, ihr Scherflein aus der Nah⸗ 

rung mit beyzulegen, und es wird nicht feicht ein rechter Iſrgelit unter 

uns abfeheiden, Der nicht in feinem fegten Willen an ſolche nöthige und 

föbfiche Schulanftalt gedenden folte 0 5 

Der Anfang ift bier im Namen Jehovah durch Hochwuͤrdige Vã⸗ 

ter und fo viele theure Goͤnner und Wohlthaͤter gemacht. Die 

Zhuͤr iſt offen, das Feld ſehr groß und weitlaͤuftig, und die Hand an den 

nee Hindernifle, Schwierigkeiten und Prüfungen find da. 

. Der Satan und fein Heer. růſten fi), um den Pallaſt zu bewahren, 

Sol nun durch GOttes Kraft, Gnade und Beyſtand das Reich der Fin⸗ 

ſſerniß angegriffen werden; ſo wird der ſtaͤrckere alles vermögende Jehovah 

Mittel, Wege, Inſtrumente und alles Nöthige verleihen, Daß ben der 

Fugend vornehmlich und zuerft mit allem Ernft und Treue angefangen, 

und ein gutes Fundament auf Das Zukünftige geleget werde. 

| Sleichtwie Abels Blut von der Erden zu GOtt fehrie, und Das aller⸗ 

„ theurefte Blut des einigen Mittlers IEſu Chriſti vor GOtt noch, und 

beſſere Dinge yeder; fo ſchreyen aud)\taufende von Unmündigen, Zer⸗ 

N 20093 ſtreue⸗ 
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fireueten, Armen, Witwen, Wäpfen- und andern Kindern, die ihrer 
Vaͤter Schuld nicht fragen follen, um Hülfe und Errettung ihrer un. 
fhäsbaren Seelen, das ift, die Nothwendigkeit der Sache redet und 
feufset felbften vor GOtt und feinen Kindern, welche ein mitleidiges Herg 
und zeitliches Vermoͤgen auf ewige, reiche Intereſſe zu leihen haben. 

Bochwuͤrdige Väter und fo viele theure Gönner und Wohl⸗ 
£hater wollen demnach den Muth nicht fincken, und fic) durch die Une 
Dankbarkeit fo vieler Widerſpenſtigen und muthwilligen Sünder nicht 
müde machen laffen. Diefelben haben ein Werck der Siebe und Barm⸗ 

hertzigkeit an den verlaffenen und verirreten Schafen in Penfylvania und 
den angtengenden Ländern gethan, welches die grobe und fubtile Welt 
nicht fiehet, oder wenn fie es ſiehet, neidifch beurtheilet und verachtet, 
vor GOtt aber hochgeachtet und zur herrlichen Belohnung in der Aufers 
fiebung der Gerechten angefchrieben bleibe. Jener Tag wird nicht al 
lein das Boͤſe, fondern auch Das verborgene und unerfannte Gute ang 
Licht bringen und Flar machen. Die mit Thraͤnen fden, werden mit 
Freuden ernten, und wer im Geringen treu geweſen, dem wird auch 
Das Gröffere anvertrauet werden. 

Wir empfehlen ung, unfere Gemeinen und Das gefamte Anliegen, 
naht GOtt, dem ernfilihen Gebet, Fuͤrbitte und treuen Pflege 
E. 5. und aller befannten und unbekannten Gönner und Wohltha 
ter in dem HEren, und nehmen herglichen Antheil an Dero Leiden und 
Freuden, verharrende mit der fchuldigfien Veneration Dero gehorſam⸗ 
fie und verbundene Knechte, 

Philadelphiq 
den iſten Sept. 1755 

 Heineich Melchior Mühlenberg; 
im Namen der übrigen. 

vu Ms— 
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VII Auszug eines Schreibens vom Herrn 
Paſtor Handſchuh zu Germantown an den Herrn 

Hofprediger Ziegenhagen zu London und den 
Herrn Doctor Francken in Halle, 
vonm ꝛoſten Maͤy 1754 

S. habe ich hiermit einen kurtzen, aber getwiffenhaften Ber 
4 ticjt von dem Eleinen feit der Mitte des Martii 1753 von 

= dem Kirchengebäude verdrengten Gemeinlein in Ger= 

mantoron vorlegen wollen. Daffelbe beftehet aus ohngefähr zwantzig 

gewiſſen Samilien , meiftens angeſeſſenen Leuten, Deren ſechs in einem 

ziemlichen äufferlichen Wohiſtande und gutem Eredit bey andern ſtehen. 

Die Männer davon find zum Theil die eigentlichen Aelteften und Bots 

fleher der gangen Gemeine gervefen , die an dem Kirchenbau und des 

Gemeine viele Zeit, Mühe und Unkoften, tie aleich vom Anfange, fo 

bis dahin angemendet haben: Es find deren auch manche, die dann und 

warn fich in unferer Berfamlung einfinden, wie nicht weniger derer, die 

feitggier Monaten von jener Partey abgegangen find und fich.ordentlic) 

zu ung gehalten, aber von ung noch nicht als beftändige Gemeinsglieder 

Fönnen angefehen werden, weil man-ihnen noch nicht recht trauen darf. 
= Wenn ich ein nach meinem Gewiſſen eingerichtete Urtheil über 
mein Gemeinlein fällen foltes fo würde fagen müffen , daß ein Theil 

derfelben in einer aͤuſſern Zucht, Ehrbarkeit und Frieden leben, und 

nicht ohne Ueberzeugung und oftmalige Rührung der Predigt des 

göttlichen Worts beywohnen; einige andere aber bereits feine Leute 

‚find, die, wie ic) hoffe, mol noch etwas mehrers haben. Es giebt 

aber auch noch Leute darunter, denen man nicht viel trauen darf, und 

die noch von diefer und jener Sünde fich öfters hinreiffen laffen; ins 

deffen doch den Gottesdienſt fleiffig befuchen, und bey , vor und nat 

demfelben fich ordentlich und ſtille aufführen, der Wahrheit nicht wi⸗ 

derfprechen, das Gute vielmehr loben und billigen. An diefen Leutlein 
und an denen , fo von Zeit zu Zeit von andern Parteyen ſich mit einge⸗ 

funden , habe, nad) der von GOtt serliehenen Gnade , alle Sonn: 
und hohe Sefltage gearbeitet, und bey Berfündigung des göttlichen 
Worts mic) der möglichften Einfalt und Deutlichkeit befliſſen. Die 

erftern acht Wochen nach unſerer Verdrengung ging Feine Predigt a 
Bet uͤ 
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Ruͤhrung und viele Thränen bey den meiften ab, fo daß es fhien; als’ - 
wolte es ihnen ein rechter Ernſt werden, ihre Seligkeit mit Furcht 
und Zittern in göftliher Ordnung zu fchaffen. Inſonderheit wurde 
ich am Charfreytage und erften Oftertage 1753 eine faft allgemeine Ers 
weckung unter ung _gewahr. Die tiefen Seufjer, die häufigen Thraͤ 
nen und eine aufferordentliche Andacht aller Anmefenden festen mein 
nad) ihrer aller Seelen Heil —— Gemuͤthe in eine gantz beſondere 
Faſſung, dergleichen hier im Lande gehabt zu haben, mich nicht erin⸗ 
nern Fann: Der Communicanten waren fiebengig, twelche meiſtens in 
herglicher Beugung vor GOtt communicirten,, und faft feiner ohne 
Thraͤnen war. Mein Herg ware beynahe felber in Freudenthränen tie 
gerihmolgen. Unter andern muſte ich mich über drey Maͤnner innigſt 
freuen, welche am Charfreytage, nach vorhergegangener noͤthigſter 
Unterredung, der eine von der Catholiſchen Kirche, der andere von der 
Engliſchen Hochkirche und der dritte von vielerley Bedencklichkeiten, ſich 
oͤffentlich zu uns bekannten, und in unſere Gemeinſchaft aufgenommen 
murden auch darauf das heilige Abendmahl mit befonderer Andacht 
empfingen. Wie wohl ung allen daben war, in mas für herglicher Siebe 
bie Hertzen der meiften zuſammenfloſſen, und in mas für bewegliche 
Worte manche unter ung ausbrachen, Das alles laͤſſet fich nicht ehr eis 
ben, Wolte GOtt, e8 wäre fo fortgegangen! Bielleicht wären wir 
aniegt ein feines Gemeinlein IEſu. Allein es nahm diefer Eifer nach 
und nach) wieder ab, ſo daß ich nicht fo oft mehr dergleichen Bewe 
gungen verfpürefe. Am Pfingften 1753 hielt ich das heilige Abends 
mahl mit ſechzehen, am 22ften Sonntage nad) Trinitatis mit fünf 
und zwantzig, und am erfien Weihnachtsfeſte mit vier und vierhig 
Perſonen; Die vorige Inbrunſt aber war nicht fo da, ob fchon fonften 
die Leufe, wie meiftens alle Sonntage, fehr aufmerckfam waren. Has 
Die Schuld-an mir gelegen; fo gebe mir es. mein Erbarmer zu erfens 
nen, daß ich meines Hertzens Laulichkeit noch mehr beweinen möge. 
Mebrigens Darf ich mic) nicht darüber vertoundern „ wenn es nicht fo 
in gleichem Grad fortgehet. Denn die Leute find ihres aͤuſſern Berufg 
wegen vieler Zerfireuung unterworfen, und müffen mit allerhand fpöt- 
tifchen und frechen Leuten faft täglich umgehen. Acht Wochen vor 
Oſtern diefes ietztlaufenden 1754ſten Jahrs fing ich den Zubereitungg- 
Unterricht mit acht jungen Leuten an, deren bald darauf zwoͤlfe tours 
den. Sie kamen alle Sonntage und Mittwoch von ein bis vier Uhr, 
Einige Darunter find von guter Hoffnung , und haben meiſtens * 
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ziemliche buchſtaͤbliche Erkenntniß aus dem Catechismo und der heiligen 
Schrift erlangt. Ein junger Menſch von 2ı Jahren, deſſen Eltern 
Reformirt find, fchien unter waͤhrendem Unterricht etwas an feinem 
Hertzen zu erfahren , und an den vorgetragenen und eingefchärften 
Wahrheiten einen Geſchmack zu haben, ob fchon aus Mangel einer 
‚genugfamen Fertigkeit in der verlernten Teutſchen Sprache er. nicht fo 
‚viel, mie die andern, austvendig lernen Fönnen. Alle zwoͤlfe aber wa⸗ 
ven bey dem am leßten Charfreytage angeftellten Eramine und Eonfirs 
‚mation fehr bewegt, und war toieder einmal das fämtliche Voͤſcklein 
mit Diefer Jugend in häufigen Thränen und guten Bewegungen. Sol: 
ches Aufferte fi) noch weiter, da ich Darauf mit der Gemeine die Bußs 
und Beichtandachf vornahm, wobey ein Mann eine folche hertzbeweg⸗ 
liche Beichte that, daß ich mich felber der Thränen nicht enthalten Fön 
nen. Wenn fein Herg fo gewefen, wie feine Worte gelautetz fo hat 
gewiß GOttes Geift viel an ihm gethan. Am erſten Oſtertage ging es 
mit der Bor» und Nachmittagspredigt und mit dee Communion nichf 
ohne Segen ab. Der Eommunicanten waren fechjig, und die Anzahl 
ber. andern Menfchen gröffer, als der enge Naum des Haufes. faffen 
konte, Daher fi) die Leute, wie fonften mehrmals, kuͤmmerlich genug 
beheifen müffen. Am andern Dfterfefte ging es gleichfalls an unfern 
‚Seelen nicht ungeſegnet ab. Nach dem Gctsesdienfte Famen einige 
der confirmirten jungen Leute, zum Theil mit ihren Eltern, und danck 

. ten unter Thraͤnen mit beiveglichen Worten für den genoffenen Unter- 
richt. Die Thränen floffen noch häufiger, als ich ihnen noch einige 
nöthige Vermahnungen mit auf den Weg gab. Diefe jungen Leute 
machen mir gute Hoffnung. GOtt bringe fie durch feinen Geift zu 
noc) mehrerer Erkenntniß des groffen Heils in Chriſto, und bewahre 
fie vor gller Verführung: ER 

Mas die Schule anbetrifft, fo ich feit dem Martio 1753 möchenta 
lich Montags, Dienſtags, Donnerfiags und Freytags täglich fechs 
Stunden bis auf dieſen Tag ordentlich gehalten; fo fing felbige mit 
neun oder zehen Kindern an, welche nach und nad) fo anwuchfen, daß 
ich Den vergangenen Winter hindurd) bis zu Ende des Martii faft taͤg⸗ 
lich derſelben ſechs und zwantzig hatte. 

und die uͤbrigen Lutheriſcher Gemeinsglieder Kinder. Dieſe ſind im 
Leſen, Schreiben, etwas Rechnen, im Catechismo und aus Spruͤchen 

VII.Penſylv. Fortſ. PP d 

Sie waren Tumplers, 3 Mennoniſten, 4.Reformirter Leute, 
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der heiligen Schrift, wie auch im Singen und Beten unterrichtet wor⸗ 

den. Alle haben ohne Unterſchied die Sprüche, den Catechismum und 

die Gebete mit gelernet, und ſich catechifiren-laffen , ohne von ihren 

Eltern daran geflöret zu werden. Einige haben mir es zwar wegen _ 

mancher Unarten ſchwer gemacht; andere haben mich auch hinwie⸗ 
derum erfreuet. Seit ſechs Wochen, da die Arbeit der Leute wieder an 

gegangen’ ift , beftehet die Schule, wenn fie alle da find, nur noch aug 

achtzehen Kindern. — 

Was meines Gemeinleins aͤuſſere Umſtaͤnde anbelanget; fo hat 

es Feine Schulden, und die zwölf Pfund, fo es jährlich für die Haus⸗ 

zinfe des Verfamlungs: und Wohnhauſes geben muß, kommen durd) 

die fonntäglichen Almofen ein. Das erfte Jahr fiel der Almofencaffe 

am fchwerften, weil ein gemachter Catheder an flatt ber angel, eine 

neue Kilte und neue Baͤncke daraus muften bezahlt werden. Taufbe⸗ 

en, Abendmahlsgefäffe und das darzu gehörige ift noch gar nicht da. 

ir haben uns in aller Einfalt mit ordentlichen Tiſch und Küchen: 

gefchirr Dazu bebolfen. Ihrer zehen Familien find vermögend, zu mei⸗ 

nes Lebens nothdürftigem Unterhalt etwas bensutragen , und thun e8 

auch, fo viel ich mercke, gern und willig. “Die andern geben nichts, 

teil fie mit den’ Ihrigen durchzukommen genug zu thun haben, oder 

was fie fonft für Urfachen haben mögen. Der Schulkinder Eltern ges 

ben auch nicht alle Schulgeld , groͤſtentheils Armuth halber. Acci⸗ 

dentien giebt es bier nicht, als nur dann und mann. für das Einſchrei⸗ 

ben eines getauften Kindes ı Schilling, und etwas für eine Eopulation, 

deren ich diefe Drengehn Monate etwan sehen gehabt. Daraus fich 

leichtlich ſchlieſſen iaͤſſet, wie es um meine aͤuſſern Haushaltungsum⸗ 

fiände ohngefähr ſtehen müffe. Jedennoch muß ich, dem Herten zum 

Preiſe, ruͤhmen, daß et ung, obfehon oft kuͤmmerlich genuggpacı fo 

diefe dreyzehen Monate durchgeholfen habe, ‚daß mir ihm D üthigft 

zu dancken, Urfache genug finden. Sleichwie es nicht an mancheriey 

Prüfungen in der aͤuſſern Haushaltung gefehlet, und wir oft nicht ges 

wuſt, mo Holg, Mehl und andere Nothwendigkeiten aus Mangel Des 

Geldes herzunehmen: alfo hat er ung nie ohne Hülfe gelaffen, oft zu 

einer folchen Zeit und Stunde, da wir es am nöthigften brauchten, und 

ordentlicher Weiſe nichts ermarten Eonten. Wie denn z. E vor ohn⸗ 

gefähr fünf Wochen einige ungenannte Freunde in Charlestown in 

Nordearolina mir ein Gefchenek von vier Barrels Reiß geſchickt IH 

vermuthe, es fen Diefes Geſchencke vom Herrn Zubly, dem en 
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ten Prediger in felbiger Gegend , veranftaltet worden, indem mich ſonſt 
niemand anders dortherum, fo viel ich weiß, kennet. Anderer Heinen 
Proben anietzo zu geſchweigen. Wir haben denn gern gu frieden feyn 
Fönnen und wollen, tvenn wir von Zeit zu Zeit nur juft fo viel gehabt, 
daß wir unfer Leben zum Dienft GOttes und unfers Nebenmenſchen 
haben nothduͤrftig erhalten Fönnen. Meine liebe Frau laͤſſet ſich auch 
leichtlich begnügen, und wuͤnſchet mit mir , es Lebenslang nicht beffer 
oder ſchlimmer zu haben.- Für Kleidung, die ich nun nothiwendig 

und für das übrige wird der diebe himmlifche Water auch 

Maieine Seelenumſtaͤnde betreffend; fofannich mit Wahrheit fagen, 
daß innerhalb diefer dreyzehen Monate nicht wenige Fräftige Gnaden⸗ 

wirckungen des heiligen Geiſtes vermittelft des meditirten und gepres _ 
digten Worte verfpüret. habe, bald zu mehrerer Erfentniß meiner ſelbſt 
und Demüthigung vor GOtt, bald zur Erweckung eines ſtaͤrckern Hun⸗ 
gers und Durſtes nad) der Gnade und Liebe meines Heilandes, bald 

wiederum zur Stärdung meines ſchwachen Glaubens und Vertraͤuens, 
bald zu einem mehrern Fleiß, der Heiligung nachzujagen , und. inſon⸗ 
derheit das mir offenbar gewordene Verderben meines Hergens durch: 
die Kraft des Geiſtes IJEſu Chrifti ungefäumt zu tödten, bald zu einer 
heiligen Begierde, alle meine Zuhörer von der Finſterniß zum Licht und: 

- von der Gewalt des Satans zu GOtt befehrt und in der feligen Ge—⸗ 
meinfchaft meines Heilandes zu fehen. Der Satan hat freylich auch 
nicht gefeyret, fondern auf mancherley Weiſe durch innere und duffere 
Umftände meinem Hertzen zugefeget und mic zu verflören geſucht Es 
ift ihm aber Gottlob nicht gelungen. Die Gnade des Allmaͤchtigen 
und des Stärdern hat bis anhero über mich gemwaltet. Die heilige 
Schrift und die Auszüge aus Lutheri Schriften haben mich oftmals 
nicht wenig wieder erquicket , und ift mir mandyesmal fo vorgekommen, 
als wenn es eben für mich und meine innere und.Auffere Umftände wäre 
gefchrieben worden. Der, HErr fey gelobet! 2 
Da übrigens das Gemeinlein weder Kirche noch Kirchhof oder 

fonft ein -eigenthümliches Haus hat, und mir. in Gefahr fliehen, aus: 
dem gemietheten Haufe im naͤchſten Martio vertrieben und wieder zer⸗ 
fireuet zu werden, mweil der Eigenthuͤmer, ein Mennonifte, es vers 
kaufen will; in der gangen Gegend aber Fein zu Diefem Zweck fo bes 
auemes Dans iſt: fo Eommen wir in nicht geringe, Berlegenheit. 
ST: Prppa * Mit 
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Mit einem gemietheten Haufe ſich zu behelfen, till bey etwanigem r 

Antoachs der Gemeine in: die Länge nicht füglich angehen , da Häufer, 

welche dazu bequem wären, nicht wohl zu haben find, man auch alle Jahre 

ziehen muß, und es die Gemeine doch auch jährlich an Hauszinſe Iwoͤlf 

Yfund oder wol mehr koſtet, dabey fie nicht einmal ein Plaͤtzchen hat, 

wo ſie ihre Todten hinbegraben koͤnne. Etwas Eigenes aber zu kaufen 

oder anzulegen iſt gieichfalls bedencklich, weil unſer Gemeinlein noch zu 

ſchwach und zu unvermögend darzu iſt. Der HErr wolle denn ſelbſt 
in Diefem Anliegen helfen und rafhen! 

Zum Beſchluß von andern vereinigten Gemeinen nut etwas we⸗ 

niges beyzufuůgen; fo hat der Feind feinen Zweck, auch in denfelben Zers 

rüttung anzufangen, noch lange nicht fo , tie er gewolt, bishierhin 

erreichet; Denn, wieich aus ficherer Hand vernehme, fo. hat Herr 

Schaum in Yordtown feine Kirche noch immer geftöpft voll Zuhörer 

und feinen hinlänglichen Unterhalt , ob ſchon ein Xheil feiner Gemeine 

fich getrennet, und einen auf niedern Schulen geweſenen jungen Mens 

fchen zu ihrem Pfarrer angenommen haben. In Zulpehofen hat Herr 

Rurg, fo viel mir wiffend , auffer einiger Unruhe in einer Beinen Nes 

bengemeine, ziemliche Ruhe und Frieden gehabt. In den andern mit 

ung vereinigten Gemeinen , und abfonderlic) in Philadelphia , Neus 

hannover und Providence, haben die Widerſacher gat nicht ankom⸗ 

men , noch) einiges rechtes Gehör finden Fünnen. Hert Srannhols 

iſt zu feiner Eur und Erholung von dem Heren Mühlenberg auf eis 

nige Zeit nach Providence in fein Haus genommen worden, too fie 

einander helfen und Die nothwendigfte Correfpondeng beforgen. Herr 

Zeinzelmann verfiehet füriego die Philadelphifche Gemeine allein mit 

aller möglichen Treue, und hilft an der Schule , fo viel er anderer des 

ſchaͤffte wegen nur immer Fann, ift auch bey allen, wie man höref, 

beliebt. Der HErr ſtaͤrcke ihn fernerhin, und helfe ihm an Diefem ges 

fährlichen Orte wachen, beten , kaͤmpfen, fiegen! 

In Herrn Muͤhlenbergs Haufe folte, bey einer gewiſſen aͤuſſern 

Beranlaffung, von ung vereinigten Predigern eine noͤthige Conferentz 

über die jüngft erhaltene wichtige Briefe unſerer Hochwuͤrdigen Vaͤ⸗ 

ter gehalten werden... Es konten aber nur unſerer fünfe gegenwärtig 
feyn. Dabero nicht alles vorgenommen werden Fonte. Auf unſern 
am erſten Sonntage nach Zrinitatis und den ızten Junii darauf in 

Neuhannoper zu baltenden Synodo fehen wir und vielleicht alle mit 
— einan⸗ 

J 
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einander wieder einmal. Zu demfelben find auch eingeladen worden Die 
mit ung verbundene vier Schwedifchen Herren Prediger , desgleichen 

Herr Gerock in Lancafter, und auf ihr Anfuchen Herr Schertlin und 
noch ein anderer, Namens Zauſihl in Friedrichsſtown in Maryland 
einige fiebenzig bis achtzig Meilen über Yorktown, wo Herr Schaum 
mwohnet , weiter hinauf. Der HErr HErr loffe alles im Segen und 

zur Ausbreitung feines Reichs in diefem fehr freyen und dabey verwir⸗ 

reten Lande geſchehen. Amen! — 
Hiermit empfehle uns alle, und das gantze Werck des HErrn 

in dieſen Laͤndern, Deroſelben fernern väterlichen Fuͤrſorge und wei⸗ 
| fen Aufſicht. 

SI find im vergangenen Monat April durch Dero väterliche 

| 

getroͤ⸗ 

flet, und zum Lobe GOttes aufgemuntert worden. Das 

vorzulegen. 
1) Die Gemeine in Philadelphia wird jährlich vermehret mit ar⸗ 

men verſchuldeten Sliedern , weil die emigrirenden Teutſchen daſelbſt 

ihren erſten Abtritt nehmen, und ſich anfangs theils mit allerley Hand» 

werckern und Arbeit, theils auch Rn Betteln zu nehren fuchen, Be 

a 2#PPP3 
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fi) nad) und nad) meiter ins Land verfügen, ihren Unterhalt finden, _ 
und mit der Zeit ihre Fracht bezahlen können. Die Kirche flecket noch 
in geoffen Schulden , von weldyen fie jährlich Die Intereſſen richtig. bes 
zahlen muß, wenn fie nicht will um das Eapital angegriffen werden. 
Herr Brunnbolg iſt wegen feiner abnehmenden Gefundheit zu ſchwach, 
die Gemeine zu verfehen ; deswegen ihm der Herr Heinzelmann als 
zweyter Prediger und Eatechet an. die Seite gefeger morden. Letzterer 
verfiehet die Gemeine im Notbfall, und halt mit dem Organiften bis 
Dato eine zahlreiche Schule, des Sommers in der Kirche und des - 

- Winters in dem gemietheten Pfarrhauſe. Here Brunnbolg fol feis 
ne Nothdurft beftreiten mit einigen freymwilligen Gaben, melche etliche 

Gemeinsglieder nach Vermoͤgen und Belieben jährlich mittheilen Eöns 
nen und wollen. Herr Heinzelmann und der Organift ſuchen ihren 
nothdürftigen Unterhalt von dem Schulgelde der Kinder vermögender: 
Eltern zu nehmen. Weil aber beyde nicht davon leben Fünnen , ſo 

- wird an iedem Quartal für den Drganiften eine Collecte in der Kirche 
gefamlet , und Herr Heinzelmann genieffet bey dem Herrn Brunns 

holtz freyen Tiſch, wozu fie Die Accidentien , fo etwa in Amtsverrich⸗ 
tungen vorfallen, mit anwenden. Aug diefem iſt ohnſchwer zu urtheis 
fen wie es mit Der äuffern Deconomie befchaffen ſey. Wer zu diefer 
Kirche und Gemeine ſich halten wil , der muß für feinen Siß in der - 
Kirche, für den Organiſten für Begräbniß, für Kindtaufen, für Pre⸗ 
Diger , für Intereſſe der Schulden , für Schulgeld, für die Hälfte 
der Miethe zum Pfarr» und Schulhaufeac. mit besahlen. Wenn nun 
die meiften Eonfeffionsverwandten arm und verſchuldet find, und lies 
ber wolten geholfen, feyn, als helfen; fo folgt von felber, daß der in- 

nere Bau Noth leiden muͤſſe, wenn Die Arbeifer nicht einmal fo viele 
Geräthfchaft bey der Hand haben‘, daß fie eine äuffere Rüflung mas 
chen und unterhalten konnen. Und wenn man von Gewiſſens wegen 
Die lautere Wahrheit Des gangen Evangelii treibet, welche nur von 

den wenigſten geliebet wird; fo heiſſt es leider bey manchen: Wir wol: 
fen es lieber mit feiner Gemeine oder ung zu den naͤchſten Verfaſſun⸗ 
gen halten, wo man es leichter haben Fann. Nichte defto weniger iſt 
die Kirche Doc) dann und wann zu klein für den groffen Haufen, wenn 
mit Kraft geprediget und das heilige Abendmahl ausgetheilet wird, - 
toeil die Lehrer daſeibſt, fo viel möglich , um des HErrn willen mit der 
Aufferften Nothdurft fünlieb nehmen , und. Die ſchwere Sache fo leicht 

Augens 
machen, tie fie können, damit das Werck des HErrn, melches das 

? 
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Augenmerck if, nicht Schaden nehme. Jetzt iſt der Periodus, worin 
es mit dem Tempelbau langfam und ſchwer von flarten gehet. In 
Franckfurt wird Schule gehalten , und folcye von den Predigern aus 
Philadelphia bisweilen befucht. er 

2) Mit der Gemeine in Germantown haben wir bey zehen Jah⸗ 
ren her viele Mühe gehabt: Wir arbeiteten an dem innern und aufs 
fern Bau der Kirche, weil ein Eleiner Gottgeheiligter Same in derſel⸗ 
"ben verfpüret wurde. Wir festen zulegt unfern getreuen und redlichen 
Amtsbruder, Herrn Handſchuh, dahin, Damit er das Feld recht bear: 
beiten möchte. Er arbeitete Dafelbft-über ein Jahr an Alten und Jun⸗ 
gen nicht ohne merdlichen Segen, und nahm mit der alleräufferften 
Nothdurft fürlieb, bis endlich die fehon berichteten Unruhen und Trens 
nungen der Semeineerfolgeten. Nachdem nun der groffe Haufe die Kirche 
und das Pfarrhaus an fich gegogen hatten; fo mietheten wir mit den 
mohlgefinnten Aelteften, Vorſtehern und Gemeinsgliedern ein raͤumli⸗ 
Ges Haus zur Schule und Gottesdienft, und hielten in demfelben am 
sten Matt. 1753 die erfie Predigt. Unfer Hauflein hat fich feit der 
Zeit von dem Heren Handfehuh mit GOttes Wort und den heiligen 
Sacramenten an den Sonn: und Feſttagen bedienen, und ihre Kinder 
in den Wochentagen von demfelben unterrichten laſſen. “Der groffe 
Haufe an der Germantotoner:Kirche aber ift ſchon wieder in Parteyen zer⸗ 

theilt. Unfer Häuflein erbauet fic) in dem HErrn, und ift bis Dato 
ſtille, rubig und getroft, bis etwa neue Verſuchungen kommen. Uns 

hat der Herr diefe Prüfung zu mehrerm Ernft , Wachfamfeit und 
Kampf gedeyen laffen. Der getreue Knecht GOttes, Herr Hand: 
ſchuh, iſt bisher im feiner leiblichen Armurh durch GOttes befondere 
Borfehung oftmals unvermuthet geflärcket, und Durd) ein und andere 
Siebesgaben aus Carolina unterflüget und nicht verfäumet worden, und 
der barmbergige GOtt mird auch Fünftighin Wohlthäter erwecken, 
die fich feiner Nothdurft annehmen , weil er zuerft mit allem Ernfi 0 Bl 
nach dem. Reiche GOttes und nad) feiner Öerechtigkeit trachtet. Se 
fig, ja felig ift der zu nennen, des Hülfe der GOtt Jacob fl, — 

3) 3wantzig Meilen von Philadelphia nach Norden zu in einer 
Gegend, Neſchameny genannt, iſt ein Ueberbleibfel von Holländifchen 
Lutheranern, melche etliche mal einem Mann auf unfere jährliche Kits 
henverfamlung fandten, und um Hülfe baten. Ich habe den Ort, wel⸗ 
‚er von meiner Wohnung dreyſſig Meilen entfernet liegt, im Som: 

S mer 
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mer alle ſechs Wochen an einem Sonntage mit GOttes Wort bedies 

nen müffen. Die meiften daherum wohnende Leute find Miederteutfch 

und Englifeh , der Neformirten Religion zugethan , haben räumliche 
Kirchen und ordentliche Prediger von ihrer Verfaſſung. Unfer Haͤuf⸗ 

fein hat zwar einen Acker Land, aber Feine Kirche oder Schulhaus dar⸗ 

auf, und müffen dahero ihre Verſamlung in ber Scheune oder in ei- 

nem räumlichen Wohnhaufe halten. Cs kommt iedesmal ein ziemlicher 

Haufe von Nieder: und Hochteutfchen, wie auch Engliſchen Leuten, 

von den benachbarten Gegenden zuſammen, und zeiget ſich begierig, 

das Wort des Lebens zu hoͤren. Nur habe die Beſchwerde, daß iedes⸗ 

mal dry Predigten in Hollaͤndiſcher, Hochteutſcher und Engliſcher 

"Sprache halten muß , welches in der Sonnenhige viele Kräfte weg⸗ 

nimt; ich thue es aber mit Luft, weil das Wort anzuſchlagen fcheinet. 

4) Zwölf Meilen auf der Seite Nordweſt von Neſchameny in eis 
net Gegend-, Upperdoublin genannt, wohnen viele Seutfche Luthes 

raner, welche, ob fie wol neue Anfänger und arm find, Doc) ein raͤum⸗ 

liches Schul: und Verfamlungshaus aufgerichtet, und uns um Hülfe 

erfucht haben. Herr Handſchuh hat fie befucht , und mit GOttes 

Wort bedienet, und ich reifete von Nefchameny auf ihr Verlangen 

dabin ‚ hielte in den Wochentagen Predigt, und taufte einige Kinder 

vor einer groſſen Derfamlung von Hochteutſchen und Englifchen Leu⸗ 

ten, weiche von North: Wales und andern benachbarten Gegenden ges 

kommen waren. Weil nun noch Fein Dach ouf dem Gebäude und 

ſehr ſchwer darin zu predigen war, fo bat ich die armen Leute infläns 

dig, fie möchten mie nachfolgen, und ihre Scherflein zu den meinigen 

- legen, damit nur erſt eine Halfte von dem Gebaͤude koͤnte bedecket wer⸗ 

den; welches auch geſchahe. 

5) Siehbenzehen Meilen von Neſchameny weiter nach Norden zu, 

bey Rofes-Sähre an dem groſſen Fluß Delaware, und in den Gegen⸗ 

den daherum, find auch Lutheraner, melche unter allerhand Englifchen 

Partehen wohnen, weder GOttes Wort noch Die heiligen Sacramente 

haben , und fie zerſtreuete Schafe in der Hüften herumitren. Die 

armen Leute werden gantz verwildert, und ihre Kinder machfen ohne 

- Zaufe und Unterricht auf. Sch) bin ein paar mal da geweſen, -habe 

Rinder getauft, eines angefebenen Zeutfhen Mannes Englifhe Ehe 

frau unterrichtet und mit Freuden getanfet,(*) weil fie Durch fleiſſige 
—* aa a ABR 

(*) Man fehe oben ©. Sof. 
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Betrachtung des Wortes GOttes lebendigen Glauben zu haben ſchien. 

- hr alter Dater hatte ‚von ihrem Vorhaben gehöret, und ihr fagen 
lafien „ daß er fie in Ewigkeit nicht mehr für fein Kind erkennen wolte, 
wenn fie ſich taufen lieſſe c. Sie antwortete aber, daß fie durch den 
Bund des guten Gewiſſens einen weit beſſern Vater auf Zeit und 
Ewigkeit in Chriſto erlangen, und fuͤr ihren leiblichen Vater und ſeine 
Bekehrung auch beten würde. O wie noͤthig und nutzlich folten ein 
oder ein paar rechtſchaffene Neifeptediger feyn , welche in folchen Ge— 
genden herumteifen,, und die armen verirreten Schafe auffuchen, und 
nr Gnadenmittel dem Erghirten und Bifchofe JEſu Ehrifto zus 
ühren Eönten!. ER : “ & 
6) Ben einem Fluß, ohngefähr zwey und zwantzig Meilen von 

Providence, Tohicon genannt, iſt ein giemliches Gemeinlein von Hochs 
»teutfchen Lutheranern ſchon bey zehen Jahren her von unferm Miniftes 
rio, fo viel möglich, .befucht, und zuleßt von den Herren Rauß und. 
Schultz bedienet worden. Weil aber die Gemeine etwas aus dem We⸗ 
ge liege, auch zu arm ift, einen Prediger allein zu halten, ja nicht 

‚einmal eine Halfte oder dritten Theil eines ‚hinreichenden Unterhalts 
in Vereinigung mit andern Gemeinen aufbringen , und ein Prediger, 
der feinen Zufchuß hat, unmöglich. von der-Luft leben, Pferde zum 

Neiten und nöthige Kleider. aus eigenen Mitteln anfchaffen fann; und _ 
die Gemeine den zweyten oder menigfteng ‚Dritten Sonntag Gottes⸗ 

Dienft haben will und folte: fo find wir damit fehr verlegen. Die Ges. 
meine hat fich dufferft angegriffen, und mit Koflen eine Schul: und. 
Pfarrwohnung von Holg-gebauet; wir wiſſen aber nicht, mie ihnen " 
von ung Fönte geholfen werden, weil der leibliche Unterhalt fehlet. Sie. 
find fehr betrübt, daß wir ihnen nicht nach Verlangen helfen koͤnnen, 
und meinen, man verlaſſe fie aus andern Abſichten. Das GOtt er= 
barme! Hilft der, HErr nicht, woher follen wir helfen? Don der 
Zennen oder von der Kelter? 2 Kön. 6,26. 27. { 
..2) Die Gemeinen an der Sor of Delsware , Scecona, 
Saccum, Uppermilfort , und etliche Eleinere über den blauen Ber⸗ 
gen , waren von dem Herrn Ludolph Schrend mit moͤglichſtem Fleiß 
unter vielen Fatigues, Kummer und Rebensgefahr etliche Jahre nicht 
ohne mercklichen Segen bearbeitet worden. Weil ich aber den Beruf 
nach Neuyorck ‚nicht annehmen Eonte, und wir Daher genöthiget wur⸗ 
Den, den Herrn Wengand von Raritan nach Neuhorck und Hacins 
fa , und den Heren Schrenck nach Raritan gu überfaffen; ſo ſtunden 
VIIl.Penſylv. Fortſ. — die 
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die obigen Gemeinen leer. In die Gemeine an der Forck of Delaware 

ift ein Bagabund eingefchlichen , und hat Zerrüttung gemacht Der. 

liebe Git fieß einen Candidatum Theologia , aus dem Hanndvetis . 

ſchen gebürtig , in den Weg Fommen , welchen wir nad) gehoͤriger 

Pruͤfung als Catecheten zum Berſuch in die obigen Gemeinen verord⸗ 

met, bis auf weitere Einſicht. 
“ 

8) In einer groffen meitläuftigen Gegend, weiter nad) Nordweft 

gegen den blauen Bergen zu, find vier Gemeinen an den Dertern, 

welche — Weiſſenburg, Jordan und Macunſchy ge⸗ 

nannt werden. iefe Gemeinen leben auch in feiblicher Armuth, und 

tolten gerne bebienet ſeyn; dahero dungen fie einige von den vagiren⸗ 

den Predigern für den geringften Preis, und behalfen ſich mit denſel⸗ 

ben etliche Jahre , bis fie endlich im Herbft 1752 den Haren M. 

Schertlin befamen, der von feinen mirgebrachten Mitteln ein Stuͤck 

Fand unter ihnen Faufte,, ein Haus bauete, und das Amt verſahe. 

Laut der mitgebrachten Zeugniffe haben wir vernommen, daß der Here 

- »Schertlin in dem Herzogthum Miürtemberg im Amte geftanden. Er 

war neulich mit auf unferer jährlichen SpnodalBerfamlung
 in Neus 

hannover ‚ flellete Die Noth feiner vier Gemeinen vor, und erflärete - 

fi) alfo, daß wir gufe Hoffnung von ihm fchöpften. 

Die Gemeine in Neugoſchehoppen hatte den Pfarrer Ans 

dreaͤ wegen feiner allzugroffen Erceffe abgedanckt: Er aber wolte nicht _ 

weg, fondern blieb dafelbft, und behielt einen Theil der Gemeine von 

feines gleichen. Der andere Theil wandte fi) zu ung, bat um uns 

fern Mitbruder, den Heren Schulg, welcher den Theil in die Pflege 

nahm , und eine benachbarte sahlreiche Gemeine in Indienfield darzu 

am. . 
ı0) Sin Altgofchehoppen, WO die Kutheraner und Neformirten 

eine feine Kirche und Schulhaus gemeinſchaftlich gebauet, ſtehet Herr 

Rauß im Amte. Er verſiehet fein Amt nach Möglichkeit und verliehes 

ner Gabe, lebet exemplariſch, kann aber kaum feine Blöffe bedecken, 

weil Die Gemeine leiblich arm ift und menig aufbtinget. Er hat in’ 

Hoffnung auf beffere Zeiten ein Sandpläslein gekauft , um mit feiner. 

Samilie einen Wohnplatz zu haben, und defto füglicher eine Kuh zur‘ 

Haushaltung und ein Pferd zum nöthigen Reiten zu halten. Weil 

ich ihn nun treu fand in feinem Dienfte, und ohne einen Collaborat
or 

tar, fo überließ ic) ihm mein Filial in Pid’estown über
 der Schul⸗ 

Eiel , welches fiebengehn Meilen von feiner Wohnung liegt‘, und burg 
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den vierten Sonntag’bebienet:werben muß. Mebft diefem übergab ich 
ihm mein zweytes Zilial von der Neuhannoveraner: Gemeine in Eoles 
brookdale, welches auch fechzehn Meilen von feiner Wohnung lieget. 
Nun hat er zwar Arbeit und Reifens genug, aber fein Unterhalt ift nicht 
‘hinreichend. 3 ——— en: ar 
2) Sieben Meilen von meiner Wohnung in einer. Gegend auf 
Schippach iſt noch ein Filial, welches ich dann und wann, fo viel 
Die Zeit leiden will, bediene. Es Fonımt dafelbft jedesmal ein ziemlicher 
Haufe von Zeutfehen Leuten zufammen, worunter fich einige befinden, 
welche den Önadenbearbeitungen des Geiftes GOttes durch fein Wort - 
Raum geben, und wünfchen, daß fie öftere Gelegenheit zur Erbauung 
‘haben möchten. ea. EHER \ 

000.12) In Providence predige ich den zweyten Sonntag im Soms 
‚mer Vormittags Zeutfh und Nachmittags Engliſch, weil faft mehr 
Engliſche als Hochteutfhe in Diefen Gegenden wohnen. Unſere Ges 
-meingglieder wohnen alhier zerftreuet und weitlaͤuftig aus einander, und 
‚über verfchiedenen Waſſern, find auch meiſtens arm; dahero es denn 
kommt, Daß wir noch nie im Stande gemefen, eine rechte Schule und 
Schulmeifter zu unterhalten. " Die Englifchen Nachbarn halten einen 

Engliſchen Schulmeifter, welcher über viergig Kinder hat. Wir, die 
naͤchſten bey der Kirche, müffen einen Teutſchen aus unfern geringen 

‚Mitteln unterhalten, Eönnen aber nicht recht fortfommen , teil. die 
Waſſer im Winter, die fhlechten Wege und die weite Entfernung die 

Hinderniſſe unüberfleiglich machen. Wenn wir nicht mit der Zeit uns 
terjtüget werden, eine Freyſchule aufzurichten, fo möchte die Gemeine wol 
nach und nach ausgehen, weil die Englifchen und Reformirten Teutſchen 
vorhanden find, und in Diefen Gegenden Kirchen und Schulen haben. - 
033) Sechzehen Meilen von meiner Wohnung nach Südoften zu, 

in einer Gegend bey Great Valley, in der Sraffchaft Chefter, wurde 
‚vor wenig Fahren ein Zeutfcher Flecken angelegt, meil es nur vier und 
zwantzig Stunden von Philadelphia iſt. Weil nun ziemlich viele arme 

Teutſche Dienftboten daherum find, und andere auf gemietheten Plaͤ⸗ 
‚gen wohnen; fo wurden wir gebeten, dann und wann dahin zu kommen. 
Ich reifete zuerft hin, und mir wurde von den Vorftehern der Englifchen 
Kirche aufgetragen, die Zeutfchen in ihrer räumlichen Kirche zu bedies 
nen, mit dem Beding, daß ich nachhero auch den Englifchen eine Rede 

halten folte, welches gefchahe. Es war ein groffer Haufe armer Dienfts 
‘boten beyfammen, welche zum en weineten, und Hagten, —* 
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fie fo wenig Gelegenheit hatten, bey ihren Dienftjahren GOttes Wort 
in ihrer Sprache zu hören. Unter den Engliſchen fand id) ein paar Erz. 
weckte, welche mit. mie von dem Forfgange in der Bekehrung zu fprechen 

verlangten. O mas für eine innerliche Freude ift Das, wenn man hie 
und da ein keimendes Samkoͤrnlein in der Wuͤſte findet! Die Englifchen 
fagten zum Theil, unfere Teutſchen Dienftboten Eönten himmlifch fingen, 
aber der Wandel waͤre nicht allemal bimmlifch. Ich fagte, fie als Mei⸗ 
fer folten mit gutem Wandel vorgehen und reigende Benfpiele geben 2. 
Nachhero hat Here Schulg den Haufen einige Zeit in einem räumlichen 
Haufe bedienet. Nun aber find fie wieder vacant, weil er zu weit da⸗ 
von wohnet. \ : 

14) In der Gegend, Molotton oder Oley genannt, fechgehn bis 
achtzehn Meilen von meiner Wohnung, über dem Fluß Manatany ges 

gen Nordiweften gelegen, war ein Haufe von Schweden, Englifchen und 
Zeutfchen, welche ich ein paar Jahr mit vieler Beſchwerde als ein Filial 

‚bediente. Danunein Prediger von dem Wohlehrwürdigen Schwedi⸗ 
ſchen Minifterio fich daſelbſt wohnhaft niederfieß; fo find Die Schwedi⸗ 
ſchen und Engliſchen Leute bis hieher wohl verfehen, aber die Zeutfehen 

“ - _perlaffen gewefen. Lnfere Teutſchen Lutheraner haben mit den Refor- 
mirten drey Meilen von der Schwedifchen Kirche ein gemeinfchaftlihes 
Schul: und Berfamlungshaus gebauet, und werden alle zwey oder drey | 
‚Wochen von einem Reformirten Autodidacko bedienet. Ich habe unfer | 
Häuflein dafelbft dann und wann auch einmal befucht, und ein und an» 
dere erweckte Seelen gefunden. Es ift zu bebauten, Daß man nicht öfs 
ter dahin Eommen Fann. | 

‚ 15) Sieben Meilen weiter hinauf im Schwargwalde ift ein 
Häuflein Zutheraner, melche mit den Reformirten eine Kirche gemein } 

fchaftlich gebauet, die ich in denerftern Jahren meines Amts einweihen 4 

mufte. Beyde Parteyen aberfind etliche Syahre her Durch vagivendefelbft { 

gelaufene ärgerliche Prediger ſehr jerrüttet, Die unftigen zuletzt vom Heren : 

SM. Wagner bedienet, auch jährlich ein oder ein paarmal von ung beſu⸗ ; 

chef, bis fie zulegt gan vacant,, und nun aufs neue von einem Candi⸗ 

dato Theologid, der neulich aus Neufdyottland gefommen, und durch ung 
ad interim mach der. neuen Stadt Reading gewieſen ift, bearbeitet worden. 

16). Fünf Meilen von da weiter nach Norden iſt eine Gegend, | 

Elſas genannt, wo die Lutheraner und Neformirte zu. meiner Zeit eine h 
gemeinfchaftliche Kirche gebauet. Weil aber beyde Parteyen, megen Ar⸗ i 
:muth und Mangel ordentlicher Prediger ſich mit pagirenden Zanderh : 

ae eins } 

mn. 
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einlieſſen, fo lagen fie einander immer in den Haaren, bis die Neformirs 
ten ihren Abtritt von der Kirche nahmen, und ihre angewandte Baus 

koſten auf Begehren wiederbefamen Herr M. Wagner hat unfere Pars 
tey in den legtern Jahren verfehen, bis fie mit ihm getfielen. Gegens 
waͤrtig bedienet. der Studiofus Theologiaͤ Namens Herr Schumacher, 
aus Redingtown diefe Gemeine im Elſas. 

17) Zwey oder. drey Meilen von Elfas nad; Suͤdweſt liegt Dieneue 
Stadt Reading an dem Fluß Schulkiel. Bor und bey dem Anbau 
diefer Stadt haben die Teutſchen Lutheraner in einem Haufe Berfamlung 
zum Gottesdienfte gehalten. Als ſich aber diefelben mehreten, fo baue⸗ 
ten fie, auf ein von Mſr. Weiſer dazu beſtimmtes Loos, eine Kirche von 
Holg. Die Aelteften und Vorſteher der Gemeine fehicften darauf im 
Detober 1752 einen aus ihrem Mittel auf unfere jährliche Synodalvers 
ſamlung mit einer Bittſchrift und Vollmacht von zwey und achtzig Gen 
meinggliedern unterfehtieben, und begehrten von dem Minifterio, daß fie 
einen Brediger hinauf fenden, die erfte Predigt in der neuen Kirche hal⸗ 
ten und gute Ordnung machen, imgleichen auch, daß Die vereinigten Ge⸗ 
meinen eine Collecte unter fic) famlen, und diefer armern Gemeine zu 
Hilfe Eommen möchten. Das legtere wurde aus hinreichenden Grüns 
den bisauf beſſere Zeiten verwieſen, weil faſt eine iede von den vereinigs 
ten Gemeinen ihre eigene Noth und Armuth fühlet, und felber zu bauen 
bat. Den erfien Punct betreffend, fo legte mir das Minifterium auf, 
daß ich nach Reading reifen, in der Kirche predigen und die Umſtaͤnde da⸗ 
felbft unterfuchen folte; welches auch gefchahe. Hernach nahmen die Ael⸗ 
teften und Gemeinsglieder den neuangefommenen M. Schertlinan. Weil 
folcher aber nur alle dDrey Wochen dahin kommen konte, fogeriethen ſie an 
einen andern, nad) deffen ſchleunigem Abfchiede fie einezeitlang vacant blie ⸗ 
ben,bisendlich ein Studioſus Theol. von Neuſchottland uͤber Neuyorck hier 
ankam, und vermoͤge einer Recommandation vom Herrn Weygand unter 
unſerer Nachſicht nach Reading gewieſen und zum Verſuch auf eine Zeit⸗ 
fang von den Leuten angenommen wurde, mie bereits vorhin gemeldet. 
18) In einer Gegend, Heidelberg genannt, etwa drey Meilen von 
Herrn Weiſers Wohnung, it eine Gemeine, welche einegigte dauerhafte 
Kirche gebauet, und unfern Mitbruder, den Herten Rurg, fm Seelforger 
hat. Etliche Meilen davon ift eine Gemeine und Kirche an der Nords 
Fiel, welche Herr Kurs auch verfiehet. Und etwa acht bis neun Meilen 
höher hinauf bey dem Fluß, Tulpehoken genannt, iſt die Hauptkirche, Ge⸗ 
meine und DAB Pfarrhaus, wo Herr Kurtz wohnet. Zwiſchen Der Tul⸗ 
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pehoker und Heidelberger Kirche iſt diejenige Kirche, welche die Zinzen⸗ 
- Dörfer auf Lutheriſchen Grund gebauet; und da ihre vornehmſten Glieder 
wieder abgetreten, haben Herr Kurg und feine Aelteften Die Auffiht Darts 
ber gehabt. Im vorigen Fahre wurden aber die vormals getvefene Zinzen⸗ 
dorfifchgefinnete Vorsteher der befagten Kirche wieder aufrührifch. 

19) In Kancafter ift e8 bisher auch trübfelig und. verwirrt genug 
ergangen, wovon des werthen Herrn M. Gerocks Klagebriefe und andes 
ve unpartepifche Nachrichten geugen Fönnen. Der Here M. Gero 
fuchet fein Amt getreulich zu führen, muß aber vieles leiden. 

20) Die Gemeine in Earlntown wurde von unferm Minifterio 
eine Zeitlang aus Lancafter bedienet, bis Herr Wagner dazu Fam. Nuns 
mehro find etliche Parteyen und verfchiedene vagirende Prediger da. 

21) Die Gemeine in Norditown hatte etliche Jahre Friede, ver⸗ 
mehrte fich der Anzahl nach, hatte auch Geduld mir des Hrn. Schaum feis 
ner Seibesfchwachheit und Lähmung, mwolte auch ihren Prediger nicht 
miffen, da mir ihn an einen andern Ort, nemlid) nad) Raritan agu ver⸗ 

fegen gedachten. Seitdem aber die Unruhe in Germantown vorgefals 
ien, und die vornehmften von den Aelteften und einigen Gliedern von 
daher aufgewiegelt worden; fo haben fie fich in zwo Partenen getheilt. 

Die eine hat einen jungen Menfchenaus Maryland geholet, welcher vor⸗ 
giebt, er fey ein Student in Erlangen gewefen. Die ärmere Partey 
hält fich) noch zu Herrn Schaum, und hat bisher die Kirche in Poffep 
fion gehabt 
22) Die Gemeine in Neuhannover ift noch eine von den gröffee 
fien unter den Sandgemeinen. Ich habe fie bisher ieden zweyten Sonn: 
tag mit den Gnadenmitteln bedienef, tie aud) manche Prüfung gehatt. 
Die Schule wird dafelbft, fo gut als möglid), fortgefegt. 73 

23) Die Gemeine zu Friedrichstown in Maryland iſt zum erſten 
von mir, hernad) auch von ein und andern meiner Amtsbrüder befucht 
worden. Weil wir ihnen aber nicht meiter helfen konten, fo haben fie 
fich etliche Fahr her mit Vagabundis geplagt, bis fie zulegt einen or⸗ 
dentlichen Prediger betommen, Namens Herr Aaufil, der von dem Hochs 
wohlehrmüräligen Lutheriſchen Minifterio in Rotterdam auf eine Colonie 
nach Neuf and ordiniret, und indiefen Gegenden angekommen mar. 

24) Die Gemeine in Spotfplvanien in Bırginien, für meiche der 

verfiorbene Herr Stöver und andere Eollectanten ehemals in Europa et⸗ 
liche taufend Pfunde geſamlet, und einen Prediger, Namens Herr 

Klug, mitgebracht, wird. noch vom Heren Klug verfehen. Die hr 
ern 

\ 
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tern Collectanten ſollen, wie mir iſt verſichert worden, einen Theilder Col⸗ 
lecten für ihre Muͤhe und Reiſekoſten empfangen, für das ubrige aber eine 

hoͤltzerne Kirche gebauet und einen Pfarrplatz und Mohrenſclaven gekauft: 
haben. Wir haben aber neulich betruͤbte Nachrichten von dort befommen. 

2) Die Gemeine in Cohenzy, vierzig Meilen von Philadelphia, 
und ihr Filial zu Pilesgrove in Neu⸗Jerſey ift bisher dann und mann von 
unſern Mitbrüdern aus Philadelphia befucht, mit den Gnadenmitteln 
bearbeitet, und mit einem Schulmeifter verfehen worden. —— 
26) Die drey kleinern Gemeinen bey dem Fluſſe Raritan in Neu⸗ 

Jerſey, nemlich auf Leslys⸗Land, auf Racheway, over in Reading. 
und Suchfenberg, find vereiniget, und werden durd) den Herrn Pfarrer 

- Schrend in der neugebaueten groffen Kirche mit GOttes Wort und den 
heiligen Sacramenten gepfleoet. Zwey Filiale liegen noch auf der Seite, 
welche aber wenig oder gar nicht an Ben Sonntagen fönnen befucht wer⸗ 

den. In dem Winter 1753 entfiund eine groffe Unruhe in diefer Gemei⸗ 
ne, da Herr Weygand nod) da war. Herr Weygand wurde gleich Dats 
auf nad) Neuyorck berufen, und die Gemeine blieb vacant. Sich wurde 
theils von der Gemeine, theild von meinen Herren Amtsbrüdern gende, _ 
thiget, eine Reife im Sommger dahin zu thun, und brachte durch GOttes 
Erbarmung die verrenckten Ölieder wieder fo weit in einander, daß fie, 
einmüthig den Herrn Schrend® beriefe 
37) Die Gemeine in Neuyorck mächfet etwas an, mie wir vers, 
nehmen, und die Gemeine in Hackinſack foll in fchöner Blüte feyn. Herr. 
Weygand ift fehr beliebt inbeyden, hat aber auch) viel zu leiden. Er bat 
ſchon eine neue Gemeine , etwa fechzehn Meilen von Hackinſack, und 
eine andere auf dem Lande in der Proving Neuyorck befommen, telche 
er bey Selegenheit bedienen muß. R | = 

Dieſes iſis, was den Hochwuͤrdigen Vätern für diefegmal von 
den Evangelifchen Gemeinen und Arbeitern, fo viel es Zeit und Umflans 
de erlauben wollen, habe vorlegen follen. 3 RD 
Weie nun unfern armen , gerfireueten, gerriffenen und in der Irre 
gehenden Eonfefjionsvertwandten und Glaubensgenoſſen uͤberhaupt durch 

Gottes Beyſtand möchte geholfen, und die gröften Hinderniffe ausdem 
Wege geraͤumet werden, das will ferner in einigen Anmercfungen Dero 
reiferm Judicio und väterlichen Treue vorzulegen trachten.. 
) Nord: America, und befonders Penſylvania, iſt ein überaus 

groffes Seid, welches nad) Chrifti Befehl nicht folte ungebanet und un⸗ 
beſaͤet liegen.bleiben.. RER RED SE 
BE 2) Dies 
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2) Diejenigen, welche ſich um die Fortpflantzung der Religion 
und Ausbreitung des Reichs GOttes bekummern, haben DIE Nord⸗Ame⸗ 
rica, und beſonders Penſylvanien, nicht aus der Acht gelaſſen, ſondern mit 

zum Vorwurf ihrer Aufſicht und Pflege genommen. Denn den lies 

dern der Englifehen Hochkicche find viele Sahre her Lehrer und Cateche⸗ 

ten frey zugefandt und unterhalten worden. Den Presbyterianern-ift 
eine gleiche Sublevation gefehehen. Die Dberauffeher der Schwedis 
fehen Mutterkirche haben e8. ihren zerfireuefen und. hier: in Der Fremde: 
wohnenden Slaubensgenoffen nicht an den Gnadenmitteln ermangeln 

laͤſſen. Die Borfteher derReformisten Mutterkirche in Holland haben 
eine preiswürdige Anftalt gemacht, daß ihren Hochteutſchen Religionss 

verwandten auf eine folenne Weiſe möchte geholfen werden. Und unfes 

re Väter und Pfleger in London und Halle haben überfchreängliche 
Sorge und Mühe getragen daß den fo häufig zerſtreueten und hier in 
der Wuͤſte verirreten, verlaffenen und von ihrer Mutterkirche entfernten 

Söhnen der Hochteutfchen Nation folte geholfen werden, und durch Bey⸗ 

hülfe liebreicher Gaben und Collecten es fo weit gebracht, Daß in den ers 
ftern Semeinen ein Anfang zum Bau der. Kirchen gemacht, und eine An⸗ 

zahl von Predigern frey herein geſandt, und dem Volcke zu gute aufges 

ftelet worden. | | | | 

3) Wir gefandte und vereinigte Prediger der Evangelifchen Kirche 

Hochteutfcher Nation haben feit unferm Hierfeyn nun beynabe alle Ges 

genden in Penſylvania, und einige angtengende Derter in den benad)s 

barten Provingen beſucht, und finden, theils daß verſchiedene Tauſende 

unferer. Confeflionsverwandten, fo wol Alte als Junge, in der Finſterniß, 
Unmiffenheit, Blindheit, fchädlichen PBorurtheilen, herrſchenden Süns 

den, aufferftem Unvermögen und Armuth, fich felber zu helfen, liegen und: 

verderben; theils daß übermäffige Arbeit für einegroffe Anzahl rechtſchaf⸗ 

fener und getreuer Prediger und Schullehrer, melche Das wahre Heil der‘ 
Seelen zum einzigen Augenmerck haben, übrig fer. ER 

5) Dh unfer Volk nun gleich die allerwichtigſten Urfachen hat, 

dem barmhergigen Vater in Ehrifto im Staub und Afche zu Dantfen,, 

daß er einen Bleinen Anfang zu ihrer Erreffung machen wollen ; wir auch, 

alsdie geringften und ſchwaͤchſten Werckleuge/ Die bereits niele Schmach, 

Truͤbſal und Fatiguds erlitten, von Hergen wünfchen, Daß Das Evanges 

fifche Zion bier in Penſylvanien auf den rechten Eckſtein JEfum Ehriftum 
möchte erbauet und meiter bearbeitet werden: fo finden mir Doch noch 
ſchwere und faſt nnüberfteigliche Berge von Dinderniffen, welche an 
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Glaubensverwandte bereits überftiegen haben: Erſtlich, fo lange wir. 
arme gefandte Prediger und Fremdlinge von etlichen wenigen vermögen: 
den Gemeinsgliedern unfern leiblic) nothdürftigen Unterhalt kuͤmmerlich 
fuchen müffen; fo lange werden wir gehindert an der freudigen ungeheus 
chelten Ausrichtung unfers Amtes. Geſetzt, daß in einer ieden Gemei⸗ 
ne etliche wenige vermögende Ölieder find, Die ettvas zum Schul: und: 

Kirchenbau, zur Nothdurft der Prediger und Schuldiener beytragen 
koͤnten; fo find fie doch nicht alle von: der Einficht und Treue, daß fie 
das wahre Weſen der Evangelifchen Religion zum Augenmerck haben: 
So bald nun ein Prediger um des Gewiſſens willen Die Wahrheit ſaget, 
ſo entſteht Unruhe und Feindſchaft. Wenn aber ein Fundus vorhanden 
waͤre, daraus die Nothdurft getreuer Lehrer und Schulbalter beſtritten 
wuͤrde; fo koͤnte die gantze Evangeliſche Wahrheit beffern, freyern und 
allgemeinern Lauf haben. Zweytens fehlet es in unfern Gemeinen abs 
ſonderlich noch an tüchtigen Schulanftalten. Von daher muß das Reid) 
Chriſti vermehret und verbeffert werden. Es ift aber unmöglich, für. 
uns ſolche Anftalten aufgurichten, wo uns nicht aus unferer Mutterkir⸗ 
che in Europa noch ferner und kraͤftiger, naͤchſt GOtt, die Hand gebos. 
fen wird. Drittensmangelt es an genugfamen und treuen Arbeitern. 
Daher wir von allen Seiten mit Glaubendinbrunft und Hergengdes 
muth, mit zufammengefegten Kräften ernſtlich zu bitten haben, daß der. 
Here der Ernte treue Arbeiter in feine Ernte fenden tolle. Denn e8 
gehören in Diefen weitläuftigen verwuͤſteten und verwilderten IBeinberg. 
erfahrne, ſtarcke, weife, ſtandhafte und bis in den Tod getreue Arbeiter und 
Streiter. Ich fühle und erfahre an meinem geringen Theile gar zu 
toohl, Daß ich nicht derjenige bin, Der ich feyn folte, und daß der barmhera 
tzige GOtt mich nur als einen Nothnagel gebraucht, bis er beffere und 
dem Wercke bequemere zubereitet. So viel ich aus Erfahrung von meis 
nen übrigen Amtsbrüdern bezeugen ann, fo muß vor GOtt und der 
Ehriftenheit bekennen, daß uns eine Kraft-von oben bis hieher, unter 
unausfprechlichen Anfechtungen, Berfuchungen und Beftürmungen des 
groben. und fubtilen teuflifchen Heers, der Welt und Wurtzel unſers 
Verderbens, von innen und auffen mit groffer Geduld, Langmuth und 
Erbarmung gehoben, getragen, und in einem Bande der Liebe und Eis 
nigfeit erhalten bat. - — 

5) Solte durch GOttes Erbarmung mit der Zeit ein ſolcher Fun: 
dus su Stande kommen, daraus menigfteng Diejeninen Kehrer, Deren Ge⸗ 
Meinen nicht im Stande find, ihnen den hinlänglichen Unterhalt zu reis 
MU. Penfylo. Sortf, Rrrr chen, 
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chen, nothduͤrftig erhalten, und inſonderheit die Schulanſtalten in rech⸗ 

ten Flor gebracht. werden koͤnten; fo wäre unſerer Evangeliſchen Kirche 

am beften geholfen. Denn unſere Hochwuͤrdige Väter und Dero ge⸗ 

treuen Nachfolger würden dahin fehen, Daß iederzeit vechefchaffene und 

getreue Lehrer und Schuldiener berufen und herein gefandt würden. Ar⸗ 

beit würde genug feyn in dem weiten Americanifchen Felde, und im Sal -: 

die Einwohner fich der Gnade und Gaben gang unwuͤrdig machen fols 

ten, fo koͤnten die Wohlthaten zurück gegogen, und auf nöthigere und 

beffere Anflalten verwendet werden. & a 

6) Könten wir das angefangene Werck in unfern erfiern vereinigs 

ten Geineinen, welches bereits viele Mühe und Sorge gekoftet, in der 

Hrdnung fortfegen, und Durch unferer Hochwuͤrdigen Väter Vor⸗ 

fehrift und-fernere Unterfiügung und Benhülfe immer mehr verbeflern , 

und allen übrigen jüngern Gemeinen in America zum Muſter und Pas 

nier aufftellen; fo würde ſolches einen Einfluß in die gange Sache has 

ben, zumal, dadie erfien und älteften Ölieder in den befagten Gemeinen 

manche Proben der Standhaftigkeit und Treue gegen ung und Das ans 

gefangene Werck bewieſen und vieles erlitten haben. — 
7) Uebrigeng hätte man gar nicht noͤthig, einigen Widerſpenſti⸗ 

‚gen die Wohlthaten aufzubringen. Wenn Prediger und Sihuldiener 

die nöthigfte Beyhuͤlfe von Hochwuͤrdigen Vätern genöffen, fo Eönten 

fie ungehindert lehren. Wäre es nicht in Kirchen, fo moͤchte es fo lange 

in Scheunen, in raͤumlichen Haͤuſern oder unter einigem Obdach gefche- 

hen. Wenn id) ein und andere ausnehme, fo beftehen Die übrigen und faft 

alfermeiften aus lenckſamen und danckbaren Einwohnern, armen Wit⸗ 

wen, Wänfen, übrigen Kindern und Dienfiboten, welche GOtt im 
Himmel für gute Anflalten dancken, und die Zeit ihrer Snadenheimfus 

ung erkennen würden. | 
Auſſer dem ift noch zu berichten, daß vor etlichen Jahren Sr. 

Hochedl. unferm Eigenthumsheren, Mſr. Pen, ein Project vorgelegt 
torden, wie nöthig es fen, Daß unter den Teutſchen in Penfylvanien Eng: 

lifche Frey: oder Charitäffehulen aufgerichtet würden. Die Sache iſt 

aber liegen geblieben, weil e8 viel Eoftet, bis auf beffere Zeit: Da nun 
der Reformirte Prediger, Herr Slatter, ins Land fam, und von ſei⸗ 

nen Dberauffehern michtige SRecommendationen an unfere Obrigkeit 

mitbrachte; fo Fam er bey Den Obern in.groffes Anfehen, hatte aud) als 

fen möglichen Beyſtand in den betrübten Revolutionen und Aufruhr feis 

ner Leute, und wurde mit den herrlichſten Recommendationen nach en 
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land zuruͤck erlaſſen. In Holland wurde ſo dann die Nachricht von ſo 
viel tauſend verſchmachteten gnadenhungrigen Reformirten Jungen und 
Alten gedruckt, und in kurtzer Zeit ein groſſer Fundus errichtet. Ein red⸗ 
licher Engliſcher Prediger in Holland, Mfr. Thomſon genannt, hatte 
Diefe Nachrichten ins Englifche überfeget, und felbige in England und 
‚Schottland publiciret. Herr Slatter fam nach verrichteter Sache wies 
der herein, und beachte fechs junge Prediger frey mit. Die ins Englis - 
lifche überfegte Nachricht ift ingmwifchen dem Eigenthumsberen, Mfr. 
Pen Efq. recommandiret, welcher nun gelegene Zeit fand, Das ehemali- 
ge Project auszuführen. Er, Mft. Pen, hat, wie ich hier benachrichtis 

- get worden, ein Memorial bey Sr. Königl. Majeftät eingegeben, worauf 
Se. Majeftät gleich taufend Pfund Sterling, Se. König. Hoheit die 
DPringeffin von Wallis achthundert Pfund Sterling, und übrige hohe 
Perfonen fo viel beygelegt, daß in Eurger Zeit ein guter Fundus zuſam⸗ 
mengefloffen. Danun Here Slatter zum andern mal durch die hiefie 
gen befrübten Umſtaͤnde hinaus zu reifen genöthiget, und mit abermalis 
‚gen Necommendationen von unferer Obrigkeit verfehen ward; fo ift er 
in London bey dem Heren Proprieteur fehr liebreic) aufgenommen, und - 
Ihm ein jährliches Salarium firum mit dem Rectorat über die Teutſchen 
ertheilet worden. Und da Herr Slatter die Plaͤtze angegeben, wo die 
Englifhen und Teutſchen Freyſchulen zuerft am nöthigften wären; fo ift 

ein Schreiben von den Obern aus London alhier angefommen, worin⸗ 
“nen unfer Herr Gouverneur, der oberfie Richter Efquire Allen, der 
Landegfecretair Mſr. Peters, Mfr. Turner, Mfr. Srandlin und Mit, - 
Conrad Weiſer, zu Zruftees und Menagers ermehlet und befehliget 
worden, Die Freyſchulen in Yorktown, Lancafler, Readingtown, Neus 
hannover, Schippady und Gofchehoppen anzulegen, und dem Herrn 
Slatter allen möglichen Borfhub und Benftand zu leiften. In dem 
ießtgedachten Schreiben ift unter andern vefigefeget, daß iedesmal vier 
bis ſechs junge Leute von guten Ingeniis aus den Freyſchulen folten dag 
Privitegium haben, nach der Univerfität Orfort zu Eommen, um dafelbft 
zu ftudiren, und hernach ihrem Vaterlande zu dienen. Man kann Datz 
aus abnehmen, daß die hohen Gönner mit Ernſt befliffen feyn, unfere 
Zeutfchen zu getreuen Unterthanen, wie es höchfibillig iſt, und zu guten 
Kirchengliedern zu machen. g Sg 

Wir haben am vergangenen ı6ten und ı7ten Junii un ſere jährliche 
Synodalverſamlung in Neuhannover gehalten, wo der Herr Probft 
Acrelius, und Herr Paflor Unander von der Schwedifchen Kirche, # 

Rrrt 2 nebft 
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nebſt verfchiedenen Teutfchen Predigern und etlichen Aelteſten, beyſammen 
waren, und unter andern nöthigen Dingen befchloffen wurde, daß auf den 

Fünftigen ısten Septembr. diefes Jahrs in allen unfern vereinigten Evans 
gelifchen Gemeinen Schwedifcher, Teutſcher und Hollaͤndiſcher Nation 

ein Buß: Bet- und Danckfeſt folte gefeyert, und befonders der Text 
1 Sam. 7,12 zum Eingange, und Joel 2,12: 17 zur Abhandlung genommen 

werden. Der HErr wolle es mit Segen verfiegeln, um ſeines Nas 
mens willen! RG AR Hal 

Dieſes ifis, Zochwuͤrdige Väter, was für diefes mal zu berich⸗ 

ten und Dero gütigiten Betrachtung vorzulegen nöthig erachtet. Es 
fotget auch zugleich ein gemeinfchaftliches Schreiben hiebey, welches von 

den fämtlichen auf dem Synodo verfamleten Predigern und Aelteften der 
vereinigten Gemeinen den drey Altefien Predigern auszufertigen aufges 
fragen roorden. Den Zuwachs unferer Gemeinen und etwanigen Se⸗ 
gen, unddes Satans Widerftand gegen denfelben, erde in einem bes 

fondern Briefe g. ©. berichten. Uehrigens empfehle mich, meine arme 
Familie, die gefamten Umftände und Noth unſers Minifterii und der ans 

vertraueten Öemeinen SE. 3. väterlichen Liebe, Gewogenheit, Surbitte, 
Rath und That, und verharre 2. N 

5 Providence, 
den ısten Juni 1754- 

R Heinrich Melchior Miühlenberg, 
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IX. Gemeinfchaftliched Schreiben der drey 
älteften Herren Prediger, im Namen des gefamten ver- 
einigten Miniſterii, an Heren Hofprediger Ziegenha⸗ 

genund Herrn D. und Prof, Srandden, 
| vom gten Julii 1754, | Ä 

a die mit einander verbundene bisherige Prediger der Evange⸗ 
fifch - Lutherifchen Gemeinen Zeutfcher Nation in hiefigen Ames 
ricanifchen Provintzen, abfonderlich in Penſylvania, in ihrer 

dis jaͤhrigen Synodalverfamlung, welche den ı6ten, 17ten und ı8ten Jun. 
zu Neuhannover in der Sraffchaft Philadelphia gehalten worden, und 
welcher der Schwedifche Herr Probft und ein Schmebifcher nn 

| nebſt 
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nebſt vierzehn Hochteutfchen Lehrern beygewohnet, mit einander, als vor 
GOttes heiligem Angeficht, den innern und äuffern Zuftand der Gemei⸗ 

nen in Ermegung gezogen; Die mächtigen Hinderniffe, die ein ieder bey 
Sührung des Amts bishero wahrgenommen, unter und gegen einander 
Angezeiget, beklaget und befeufzet, und deswegen Raths gepflogen haben, 
wie und auf welche Weiſe dasjenige, fo biehero zum Nachtheil des Reis 
ches. unfers HEren im Wege geftanden, gehoben werden möchte; auch 
auf Mittel und Wege bedacht gemefen, wodurch ung, den Gemeinen und 

‚der unmiffenden zahlreichen Jugend in denfelben unter GOttes väterlis 
cher Regierung in folchen bedrängten Umftänden aufgeholfen werden koͤn⸗ 
te: fo haben ſelbige ſich zuerſt unter einander ernftlich ermahnet und ers 
muntert, und wie aufs neue fid) tie Ein Mann dahin verbunden, den 
himmlifchen Vater um Erbarmung, Hülfe und Errettung etnſtlich und 
beftändig anzufleben, ein ieglicher an feinem Theil und in feinen Umſtaͤn⸗ 
den das Amt, nach den von GOtt verliehenen Gnadengaben, mit ernſt⸗ 
licher Breue fernerbin zu führen, durch rechtſchaffene reine Lehre und gott⸗ 
feliges Leben Dem Reiche des Satans Abbruch zu thun, und dag Neid) 
"unfers Ehrenkoͤniges zu befördern; dann aber auch für höchftnöthig ers 
achtet. die Befchaffenheit der Umftände, worinnen wir uns befinden, nad) 

aller Wahrheit, und fo mie fie am age liegen, den Sochwuͤrdigen 
VPaͤtern und unfern Bönnern in Europa vor Augen zu legen, und zu 
dem Ende fi) an EB. %. fchriftlich zu menden. Nenn demnad wir 
Endesunterfehriebene drey Altefte Prediger in gedachter Synodalverfams 
fung einmüthig erfuchet und ung aufgetragen worden, E. H. im Nas 
men unfer aller eine fchriftliche Vorſtellung vor Augen zu legen: ſo er⸗ 
füchen wir Diefelben kindlich, unferer gegenwärtigen Schrift ein geneig= 
tes Gehör finden zu laſſen. E. 5. haben ſchon bereits fo viele Sorge 
gehabt, und ſolche ſchwere Mühmaltungen unferer Gemeinen wegen auf 
fich genommen und bewiefen, daß wir GOtt für den Fleiß, den er in 
Dero Hergen geleget,in Ewigkeit nicht genug dancken koͤnnen. Wir ha⸗ 
ben auch dag zuverfichtliche Vertrauen, Diefelben werden noch nicht mir 
de werden, fernerhin für dag arme und bedrängte Americanifche Evanges 
liſche Zion Sorge zu tragen, und ung armen, bedrängten und verlaffenen 
Snechten und Handlangern am Bau Ziong mit Rath und That beyzu⸗ 
fiehen, und ung erlauben, die Roth, fo ung insgefamt drücket, und die 
Furcht, fo wir wegen des Zufünftigen nicht ohne Grund hegen, in Dero 

Schooß zu ſchuͤtten und vorzulegen, RS 
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ve Gönner und Wohlthäter zum Beſten hiefiger Americaniſchen Gemei⸗ 

nen von Anfang an bis hieher veranſtaltet und beſorget haben; wie es 

und ſiehet, wäre um E. S. willen wol unnoͤthig zu geben, als Die Da voll- 

Fommene Kentnif davon haben; wir auch aus fo vielen thätigen Proben 

von Dero Eifer und Willfährigkeit, das Werck des HEren in Diefem 

Abendlande mie in den Morgenlandern zu befördern, vollkommen übers 

auch andern theuren und um dag allgemeine Belle und Aufnahme ver 
Eoangelifhen Kirche in entlegenen Theilen der Welt befliffenen Lehrern 

und DBorftebern unferer Mutterkirche in Europa diefe unfere furge und 

mahrhaftige Befchreibung unferer Umftände und :Bedrängniffe bekannt 

machen und vorftellen zu laffen, väterlidy bemühet feyn wolten, ein ſol⸗ 

ches den Eindruck machen, und das zärtlicye Mitleiden, mo nicht bey als 

für uns zu GOtt erheben und ihre Hände mildiglid) zum Benftand ung 

darreichen würden: fo haben wir für Dienlich erachtet ,„ hiedurch in der 

Kürse anzuzeigen, wie es ung bis Daher ergangen; mie es gegenwärtig 

geltende Bermittelung und Vorftellungen Hülfe gefchaffet merden fönte. 

Ach, der HErr, Der ewige GOtt, der die Enden der Erden erſchaffen, und 

der Welt Ende feinem Sohne zum Eigenthum verheiffen, role Doc) auch 

hier fein Zion bauen, und in feiner Ehre erfcheinen! Er wende fi) zum 

Gebet der Verlaffenen, und verfehmähe ihr Gebet nicht! Er molle das 

Seufzen deg Gefangenen erhören, und losmachen bie Kinder Des Todes! 

ſeinem Zion predigen koͤnnen! HErr, unſer GOtt und Heiland, der du 

biſt eine Zuverſicht aller auf Erden und ferne am Mleer, Eehre Dich Doch 

toieder zu ung, fey Deinen Knechten in Europa gnaͤdig zeige ihnen Deine 

Wercke und deine Ehre, und fey ung freundlich, und fordere Das Werd 

unferer Hände auch bey ung. Amen! 
Bf 

Bi: ; Was nun den Anfang, bisherigen Sortgang und gegenwärtigen 

at Zuſtand der Evangelifchen Gemeinen nad) Der ungeänderten Augſpur⸗ 

4 giſchen Confeffion in dieſen Provintzen, abſonderlich in Penſylvania, uns 

ter dem Großbritanniſchen Scepter betriffts fo finden wir ung gemuͤſ⸗ 

ſiget, folgendes zur guͤnſtigen Erinnerung und hinlanglichen ne 
; ® richti⸗ 

m 
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Eine ausführliche Erzählung deffen , was E. 5. und andere theu⸗ 

bis hieher in unfeen Gemeinen von Zeit zu Zeit ergangen, noch gehet 

zeugt ſeyn muͤſſen. Indem wir aber dafuͤr halten, daß, wenn Dieſelben 3 

len, doc) bey manchen erwecken würde, Daß auch diefelben ihre Hertzen 

unter ung flebe, und tie ung durch GOttes milde Hand und Deroniel 

\ 

daß auch) mir ſchwache und untüchtige, unmürdige und zum Theil abges — 

mattete Knechte mit Freudigleit und Treue des HErrn Numen albier in. 
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richtigung vor Dero Zuugees Hertz und Händen in Demuth und nad) 
aller Wahrheit zu legen und auszubreiten. Ei RE 

Kurg vor und zu Anfang diefes Säculi machten einige Zeutfche 
den Anfang, das groſſe Weltmeer zu überfegeln, und in diefes Abend- 
land zu fommen. Sie lieffen fi) hier wohnhaft nieder, und bedien⸗ 
ten ſich der Freyheit, fo man bier in Anfehung der Religionsuͤbung, 
nach den Örundgefegen des erſten Eigenthumsheren der Proving Pen: 
ſylvanien, William Pen Esqu. ungeftört genieſſen kann. 
In dem erſten Periodo, nemlic) von 1680 big 1708 „ kamen einige 
‚zufälliger Weiſe herein, worunter einer gewefen, mit Namen Senrich 
Frey, deffen Stau noch am Leben ſeyn fol, der ungefähr A. 1680 anz 
‚gelanget. Wiedenn auch verfchiedene Plattteutfche aus dem Cleviſchen 
um die Zeit herübergefehiffet, deren NachEömmlinge alhier noch anzus 
treffen find, wovon einige von und getaufet worden, andere aber noch 
fo hinfeben nad). der Quafer Weiſe. Be 
In dem zweyten Periodo, in den Jahren 1708, 1709, 1710 bis 
1720, da der groſſe Zug aus der Pfaltz nach England geſchehen, und 
eine ſiarcke Anzahl davon unter der Koͤnigin Anna nach der Provintz 
Neuyorck geſandt worden, ſind auch nicht wenige davon nach Penſyl⸗ 
vanien gekommen. Dieſe haben ſich mit einigen erbaulichen Büchern, 
Poſtillen, Arndts Wahrem Chriſtenthum und Geſangbuͤchern beholfen, 
womit ſie zum Theil durch unermuͤdete Fuͤrſorge des Herrn Anton 
Wilhelm Böhmens weiland Hofpredigers zu St. James, verſehen 
oder ihnen nachgeſchicket worden. Es haben ſich aber auch ſchon da⸗ 

„mals neben ſolchen verſchiedene hier eingefunden, welche, ohnerachtet 
fie zum Theil es gut gemeinet haben moͤgen, ſich in Europa von der 
Auffern Gemeinfchaft unferer Kirche, aus nicht unbekannt ſeyn koͤnnen⸗ 
‚den Urfachen , getvennet hatten, oder hier fich getrennet, und fo. dann 
für fich gelebet haben. Diefe haben ſich nicht um die Beybehaltung 

der reinen Lehre und um die Auferbauung nöthiger Kirchen und Erich 
tung guter Schulanftalten befümmert;_vielweniger ſichs angelegen feyn 
laſſen, einige Ländereyen oder Pläge fuͤr ſolche Gebäude zum Beſten 
‚der Nachkoͤmmlinge zu kaufen, ob fie wol hundert Aecker für den Preis 
hätten erhalten koͤnnen, den man iego für einen halben Acker erlegen 
‚muß. Sie haben ihre eigene Kinder und Kindesfinder ohne den nöthis 
gen Unterricht, mit Unterlaffung des Gebrauchs der Heils und Gna⸗ 
‚denmittel , des Worts und der heiligen Sacramente, aufwachſen und 
verwildern laffen , wovon wir noch Hiele traurige Merckmaale ji 1 ie 

indes⸗ 
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Kindes⸗· Kindeskindern finden: unter welchen zwar hie und da fich wel⸗ 

che gefunden , die fid) haben zu rechte bringeh , von dem Grunde und. 

der Ordnung des Heils hinlänglich unterrichten, und durch die heilige 

Taufe in die Gemeinfchaft der Eoangelifchen Kirche aufnehmen laſſen; 

die meiflen aber find zu den Quafern , deren Religion, mie bekannt, 

hier die Oberhand hat, übergegangen, oder haben ſich zu andern nad)» 

hero hevein gefommenen oder hier entftandenen Gefinntheiten gefellet, 

oder wol gar von Feiner Religion mehr was wiſſen tollen. Gegen das 

Ende des Abfchnitts dieſer Zeit iſt aud) eine Menge von Hochteutſchen 

erſchienen, die entweder wirckliche Separatiſten geweſen, und einen 

eingemurselten Haß und Abneigung gegen Die Lehre und Verfaſſung 

unferer Kirche mitgebracht , oder welche. Zaufgefinnte (Tuncker, wie 

‚man fie hier nennet) Mennoniften, Schwenckfelder und überhaupt von 

alleriey dergleichen Gattungen gemwefen, Deren Benennungen hier anzu⸗ 

führen zu weitläuftig ſeyn würde. Dieſe haben ſich nur hauptſaͤchlich 

darum bekuͤmmert, wie fie ſich in i ven» Meinungen veſter ſetzen, und 

andere, die nach und nach herein gefommen, und den Begriff von uns 

ferer Evangklifchen Lehre noch beybehalten hatten, zu fid) in ihre Ge⸗ 

meinfchaft durd) allerhand Scheingtünde bewegen und jiehen möchten s 

welches auch defto leichter gefchehen koͤnnen, da zu der Zeit gar keine Leh⸗ 

rer hier gewefen, und ein ieglicher von dieſen allen fein Augenmerk nut: 

dahin vornehmlich gehen laffen, wie man Laͤndereyen ankaufen, Haͤu⸗ 

ſer bauen, pflantzen und ſaͤen, und ſolchergeſtalt ſeine Familie ernehren 

konte An die Fortpflantzung unferer allerheiligſten Lehre iſt im gering⸗ 

ſien nicht gedacht worden. Plaͤtze für Kirchen und Schulen find von 

dem Eigentbumsheren, ung zum Bellen, nicht angemiefen oder vorbe⸗ 

halten, nod) von andern befprochen und aufgenommen worden. 

Kür die Glieder Der Epifcopal= Rirche von England ift Durch 

Hero Bifchöfe und die Hochlöbliche Socierät in England for propaga- 

ting the gospel in foreighn parts hinlänglic) geforget, und ihnen Ritz 

chen gebauet, Lehrer gefandf, und diefelben mit einem jährlichen Ge⸗ 

halt von go bis 70 Pfund Sterling verfehen worden. - — 

Die Schwediſchen Slaubensgenoffen, Deren Vorfahren im er⸗ 

ſten Theil des vorigen Saͤculi zu allererſt hereingekommen waren, haben 

Se. Konigl. Majeſtaͤt von Schweden und das Dber ⸗Conſiſtorium u 

Upfal allergnädigft und vaͤterlich in Dero Dorforge aufgenommen, 

gleichtie Allerhöchfidiefelben noch thun. Sie find dadurch in den 

Stand gefeget worden, Kitchen zu bauen „und Schul⸗ und ul) ai 
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fer zu errichten. Sie haben von Zeit zu Zeit, auf Koflen des Reichs, 
Lehrer und Bücher hereingefandt bekommen. . Sie find auch als eiftige. 
Lutheraner nicht fäumig geweſen, nöthige Laͤndereyen zur Unterhaltung‘ 
ihrer Lehrer anzukaufen, und folchergeftalt Die Evangelifche Religion- in 
ihrer Sprache fortzupflansen, Wenn die Lehrer abgemattet, werden 
fie vom Könige zurückberufen, und in ihrem Vaterlande verforget, und 
ihre Stellen werden mit andern neuen Subjectis verfehen und erfeßef. 
Deren gegenmärtige theure und freue Lehrer find Herr. Probft Acre⸗ 
lius, Paſt. Parlin und Paſt. Unander, nebft dero Vicario Herrn 
Adenius, welhen GOtt in Gnaden fernerhin benftehen, und fie zum 
Segen feßen wolle! S ; 

Die Presbyterianer find von ihren Confeffionsverwandten in 
England, Schottland und Neu: England hinlänglid) in diefem Stuͤck 
bedacht worden, | | 
2... Die Anebaptiften, Miennoniften 2c, haben von ihren bemittels 
ten Sefinntheits- Brüdern ın England und Zeutfchland guten Bey: 
ftand erhalten. - ? IN 

Die Roͤmiſchcath liſchen haben Zufluß genug von ihrem Ober⸗ | 
herrn und den reichen Elöftern gehabt; anderer nicht zu gedenden. 
Der Unſrigen hat fi Damals niemand angenommen, noch für ihr 
und ihrer Nachkommen Heil Sorge getragen. — 

Im folgenden dritten Periodo, von ohngefaͤhr A. 1720 big — 
- hat ſich die Anzahl der Hochteutſchen Evangeliſchen aus der Pfaltz, aus. 
dem Reich, aus dem Wuͤrtembergiſchen, Darmftädtifchen und andern 
Ortenvermehret. Auch find viele Familien aus dem Neuyorefifchen hies 
her gekommen, Die unter der. Königin Anna fich dorthin begeben. Diefe ha⸗ 
ben ſich in.allen Theilen der Proving ausgebreitet und wohnhaft niederges. 
loffen.  Diefelben haben ihre allerheiligften Glaubenslehren unferer Eons 
feffion bey ſich und ihren Kindern nicht verdunckelt werden laffen, fondern 
fortpflangen wollen: allein theils haben fie Beinen Weg vor fich gefeben, 
wie fie Hirten und Lehrer aus Europa befommen Fönten; theils find fie. 
‚arm gewefen „und haben genug zu thun gehabt, um fich in den Stand zu 
fegen, fich und ihre, Samilien zu ernehren; Daher fie vergeffen oder nicht im | 
Stande getvefen, für Land zu Kirchen und Schulen ſich nur umzuſehen, 
vielmeniger zu deren Erbauung Beranftaltungen auf die zukünftige Zeit 
zumachen. ‚Einige vondenen, welche in der Mitte diefes Periodi herein 
gefommen waren , hatten. zwar Prediger mitgenommen, oder zufälliger 
Weiſe befommen, als Herrn Hinckel, Stöverzc, Die aber 

Ss \ Alll. Penſylv. Sort zum 



sc3 Achte Sortfegung der Nachricht sus Penfyloaniem 

zum Theil zu frühzeitig geftorben, zum Theil der Arbeit nicht gewachſen 

geweſen. Unſere Slaubensbrüder im Neuyorckiſchen und Yerfenifhen 7 

haben ſich nach Hamburg und Holland gewendet, und nad) und nach. 

verfchiedene Kehrer, ald Deren Rochendabler, Heren Juftus Falckner, 

Berdenmeyer, Knoll, Wolf und HZaͤrtwich, erhalten, Davon ei⸗ 

nige ſchon laͤngſt geſtorben, andere, wegen der wiſchen ihnen ſelbſt ob⸗ 

woltenben unnötbigen Streitigkeiten, ſich nicht im Stande befunden, 

Zion zu Hülfe zu Pommen. Sie haben auch aus Holland Bücher und 

Bephülfe zu Kirchen und Schulen erhalten. DR RAR 

Beym Beſchluß diefes und zu Anfange des folgenden Periodi iſt 

noch eine häufigere Anzahl von Zeutfchen ins Land gekommen, Diefe 

haben einige Schulmeifter mitgebracht, oder diejenigen auf und angenom⸗ 

men, fo nad) ihnen gefommen, weldye denn zuerſt ihnen eine Predigt vor⸗ 

gelefen, bald nachher aber ſich im Stande zu feyn vermeinet, das Pre⸗ 

digtamt ordentlich zu verwalten, und die Sacramente gu adminiſtriren; 

dabey fie ſich aber der Jugend gar ſchlecht angenommen. Die Proving 

wurde nun ie mehr und mehr. bevöldert, wie von Englandern, Schott. 

ländern und Irlaͤndern, fo auch von Hochteutfchen Lutherifchen und 

Reformirten. Die von GOttes ganzen Wort und unfern Glaubens: 

büchern Abgewichene wuchſen und vermehreten fich der Anzahl nad) von 

Jahr zu Jahr haufig. Eine Menge von Geſinntheiten oder Secten von 

alerley Gattung fanden ſich aus Zeutfehland ein. Abentheuerliche 

Männer ftunden hier auf, Die neue Parteyen aufrichteten, und Chefs 

davon wurden. Ale ſolche fuchten, fo viel an ihnen mar, unfere arme 

- gerlaffene Ölaubensbrüber, Die noch freu und ſtandhaft blieben, zu drücken, 

zu quälen, und über unfere Neligion zu fpoften, darinnen fie noch viele 

Nachfolger haben, und davon viele Erempel angefuͤhret werden fönten, 

wenn der Zweck wäre, eine Kirchen : und Kegerhiftorie von Penſylvani⸗ 

en zu entwerfen. So fiund e8 bie dahin. Keine Gebäude zu gottes⸗ 

Dienfifichen Verſamlungen und Schulen waren da, einige wenige hoͤl⸗ 

gerne Hütten hie und Da, die nachhero eingingen’oder niederfielen, aus ⸗ | 

genommen. - Das Wort SGHttes war Damals theuer im Lande, wie 

die alten Baͤter ung oft mit Thraͤnen erzehlet haben, und noch erzehlen. 

"Sm folgenden vierten Periodo, don etwa 1730 bis 1742, ging es 

Bennahe wie im vorhergehenden. Diejenigen ordentlichen Lutherifchen, 

die hier waren, und noch dazu Famen, molten mit den herumvagiren⸗ 

den Schulmeiſtern nichts zu thun haben, tendten fich Dahero zu dem 

Ehrto. Schwerifchen Minifterio, und-fuchten bey demſelben Mr 

; ! ' Bi THE RAAUNE 
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Anterricht als die Mittheilung der heiligen Sacramente, wozu fel- 

biges fic) denn auch millig finden fieß. Allein weil derofelben Amt und 

Sprache ihnen die nöthige Zeit dazu benahm, die Entfernung der Teut⸗ 

ſchen von ihnen zu weit war, die Teutſchen ſich auch mehr vermehreten ; 

fo wolte auch diefe Zuflucht und Hülfe nicht hinreichend feyn. Es fins 

‚gen dahero verfchiedene, befondere aus Philadelphia, Provideng und 

‚Neu: Hannover, an, mit mehrerm Ernft ſich diefe Sache angelegen 

feyn zu laſſen. Sie wandten ſich zuvoͤrderſt an E. H. den Herrn Hof⸗ 

prediger Ziegenhagen in London und den Haren D. Srandenin Halle, 

und baten Selbige um der Wunden Chrifti willen, ſich ihrer anzuneb- 

“men, und fie mit ordentlichen Predigern zu: verfehen._ Sie fchrieben 

auch nach Darmfladt, und baten den Herrn D, Freſenius Aehentlid) 

um Hülfe und Hirten. Sie fuchten ein gleiches bey andern an andern 

»Hrten. Mittlerweile brachte ein Neuländer einen jungen Studenten, 

„mit Namen Schule, den einige Prediger. ordiniret haben ſollen,
 mit her⸗ 

ein. Derſelbe bediente Die Gemeine eine kurtze Zeit, und da und wie er 

es vorbenannten drey Gemeinen vorgeftellet hatte, fo fandten fieihn mit 

noch einigen Collectanten nach Europa auf ihre eigene Unkoften, um ih⸗ 

ren Mangel an Predigern und Kirchen unfern Glaubensbrüdern vorzu⸗ 

-fegen und etwas zu famlen. Allein tie fehlecht es ihnen: damit ergan⸗ 

gen, und wie fie beynahe um allesgefommen waͤren, wann der theure 

‚Herr Hofprediger Ziegenhagen, und aud Herr Paft. 
Mayer und ans 

dere nicht gewachet harten, kann manchen nicht unbekannt feyn. Die 

‚Männer aus obgedachten drey Gemeinen miederholten ihre vormalige 

‚Bittfchriften, und baten wie vorhin und um GOttes willen, fie mit 

Dehrern gu verſehen. Sie ſchrieben einen Brief nach dem andern. Die 

Zochwürdigen Väter waren auch mit Ernſt darauf bedacht, wie ih⸗ 

‚rer Bittemöchte gewaͤhret werden. Es ereignete ſich aber eine Schwie⸗ 

rigkeit nad) der andern, die die Sache ſchwer und den Verzug der Huͤl⸗ 

fe defto langwieriger machte. Keine dazu tüchtige Subjecta wolten ſich 

‚zur Annehmung eines Berufs bieher: millig finden laffen. Keine, oder 

doch gar wenige Collecten waren in Händen, die Koften zu der fo fan: 
v . 

gen Reife eines: Predigers zu beftreiten, ‚vielmeniger war etwas vorraͤ⸗ 

thig da zur Unterhaltung deſſelben in ſeinem Amte; und hier konte kein 

nothdürftiges Salarium aufgebracht werden. Indeſſen fuhren die aus 

Schulmeiſiern ſich ſelbſt zu Predigern aufgeworfene Herumlaͤufer in ih⸗ 

vom Untvefen fort, trieben Das Predigen und die Austheilung der heil. 

Sacramente als ein Handwerck, — die Gemeinen mehr, ui 
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daß fie Diefelben hatten famlen follen, und waren Feine Zierde, fondern 
eine Schande unferm hiefigen Evangelifchen Zion, fo daß die fremden 
Parteyen nur deſto mehr geärgert wurden, und ihr Hohngelächter dar⸗ 
über hatten. Wozu denn endlich auch der Herr Braf von Zinzen⸗ 
dorf Fam, der mit feinem Anhange im Sande ein groffes Auffehen mach» te, unter dem Namen eines Herrn von Thurnftein Synobos hielt, Gemeinen nad) feinem lan formirte, ſich und feine Leute für ächte Lu⸗ 
theraner ausgab, und felbft als ein Sinfpector'über alle Evangelifche Ge: 
meinen in Penfyloanien und als Paftor:der Gemeine su Philadelphia ans 
geſehen ſeyn wolte, wie das alles bereits in Europa bekannt genug iſt. 

So Fam eine Welle nach der andern über das Scifflein unferer 
Kirche alhier, das ohne Ruder, Segel und Schiffsleute dahin getrie- 
ben wurde, und drohete den völligen Untergang deſſelben. 

In dem fünften Periodo, von Annoı742bis aufdiefegeit 1754, hat es das Anfehen gewinnen wollen, als wenn GoOtt ſich der armen zer⸗ ſtreueten Schafe aus lauter Gnade annehmen, und die Thraͤnen und Seuf⸗ zer der alhier ſich befindenden rechtſchaffenen Evangelifchen anfehen und erhoͤren wolte. Er fing an, verfchiedene Prediger von Jahr zu Jahr 
hereinzuſenden. Er erweckte unſere theureſten Vorgeſetzten in London and in Halle, mit Ernſt für Die Evangelifche Kirche in America ‚ befon: ders in Penfplvanien, zu forgen, und’ rührete und bewegte die Hergen eis niger milden Wohlthaͤter, aus dem Ihrigen einen Beytrag zu Den Reis ſekoſten derfelben zu thun. 

Im Jahr 1742 im Monat November Fam ber ältefte von uns, Miöhlenberg, in Venfploanien an, nachdem derſelbe A. 1741: von 2.5. im Namen der drey älteften Gemeinen berufen worden war, und eine gar beſchwerliche und langwierige Reife zuruͤckgeleget. Bey feiner At kunft zu Philadelphia fand er die Gemeine in aͤuſſerſter Berwirrung, fo daß faft Feine Evangelifche Gemeine mehr da wat : wozu der vorges dachte Öraf ein groffes beygetragen. Fünf Wochen vor feiner Sandung war ein alter Prediger, Valentin Araft, der im: Zweybruͤckiſchen di⸗ mittiret worden, hereingefommen. Er gab vor, er mare vonn Hoch» fürftt. Confiftorio zu Darmſtadt hereingefandt, die Gemeinen in Drds 
nung zu bringen. - Er wurde von einigen Anfangs mit Freudenthränen empfangen. Er fuchte ſich mit den fchon hier feyenden herumvagiren⸗ den Predigern zu vereinigen, und machte allerhand Einrichtungen, wel- che aber bald wieder zerfielen ,: da deffen Betrug durch die Ankunft des Muͤhlenbergs und die mitgebrachten Briefe entdecket worden war... Sn 
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Neuhannover hatte die Gemeine fich mit einem Herumlänfer. behols 
fen. In Provideng hatte die Gemeine ein paarmal im Jahr fich von 
dem Schwediſchen Minifterio mit GOttes Wort und Sacramenten be⸗ 
dienen laflen, indem fie mit anderm Gefindel nichts wolte zu fehaffen 
haben. Mühlenberg wurde nun von allen dreyen Gemeinen als ihr ora 
Dentlich berufener und gefandter Lehrer angenommen, nachdem feine mits 
gebrachte Zeugniffeund ‘Briefe von dem älteften Schwediſchen Prediger 
in der Schwediſchen Kirche zu Philadelphia vor öffentlicher Berfamlung 
unferfuchet worden waren. Der alte Kraft wich, und fuchte andere i) 
Gemeinen. Die Zinzendorfifchen aber fuchten durch allerhand liſtige a 
Erfindungen feinen Eingang ſchwer zu machen; melches alles zu weits 

laͤuftig anzuführen ift, und es ohnedem-befannt genug, hier aber um des 
Zufammenhangs mwıllen hat berühret werden möfen. 
2.0 Sin Philadelphia war weder Kirche noch Schufe ned) Land 
noch. Geld zum Kaufen und Bauen. © Die Herren Schweden lieſſen 
Mühlenberg eine Zeitlang währender Vacantz in ihrer. Kirche predigen. 
Endlich wurden die Aelteiten genöthiget, auf die Erbauung einer eiges 

‚nen Kirche zu denken. Sie hatten. in der Eaffe etwa 40 Rthlr. nach 
Teutſchem Gelde Sie wagten esauf GOtt, kauften ein Stückchen Fand 
in der Stadt für etwa 640 Rrhle. und fingen an zu bauen. Der Grund⸗ 
flein dazu wurde im Seühjahr 1743 gelegt, und im Monat Auguft 1748 
die Kirche eingemweihet. Die von. Zochwürdigen Vätern gefamlete 
Liebesgaben wurden ihnen zur Beyhülfe gefandt. Die Glieder der Ge⸗ 
‚meine gaben aus ihrer Armuth dazu, was fie fonten. Wir waren mit 
den Aelteſten genoͤthiget, verſchiedene Eapitalien auf Intereſſe zu negotiis 
sen; um die Bauleute zu bezahlen. Die Kirche, ob fie gleich nur Bein, a 
ſchlecht und recht:ift, hat doch auf 8000 Rthlr. gefojtet, und da in den En 
verfloffenen Jahren nur ein weniges davon hat abgelragen werden koͤn⸗ ei 
‚nen, fo haben wir die jährlichen Sgntereffen nebft andern Bau-Unkoften N 
‚mit etwa zoo Rthlen. durdy den Beytrag aus-der Gemeine beftreiten | 
müffen, dabey das Capital noch auf ung zween älteften Predigern und 
Nelteften ala eine ſchwere Laſt liegen bleibet N — 

An ein Schulgebaͤude hat weder zu Anfang noch ietzo, der Armuth 
und Schulden wegen, gedacht werden koͤnnen, obſchon die Jugend in 
dieſer Gemeine ſich ſo vermehret hat, daß man bey hundert Kinder un⸗ 
ter zehn Jahren in der Schule zu informiren hat, welche in der Kirche N 
und im gemietheten Pfarrhauſe mit überaus groffer Beſchwerlichkeit ges ; 54 
halten werden muß. re Here | e 
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2) In Provideng fand Mühlenberg weder Kirche noch Schul, 
predigte Dahero und hielt den öffentlichen Gottesdienſt in einee Scheune. | 
Hier fingen fie auch an eine Kirche auf einem gekauften Bläschen u | 

bauen, wozu der Grundftein Y. 1743 geleget wurde, und deren Einer | 
bung im Herbſt 1745 gefhahe. Die von den Hochwuͤrdigen Dorg | 

fegten eingefandte Liebesgaben, fo viel Davon zu ihrem Theil Fam, wur: | 

den Dazu angewandt. “Die Gemeine trug aud) das Ihrige nad) Ver⸗ 

mögen ben, und Das Übrige wurde verintereſſiret ‘Ein Pfarrhaus zu 

bauen war fienicht im Stande. - - aa SR 
) Sin Neuhannover war eine hoͤltzerne Kirche, fo noch ftehet, 
num aber fehr baufällig wird. Die ihnen zufommende Wohlthaten au 

Europa wurden zur Erbauung eines Schulhaufes angewandt * 

Diefe drey älteften Gemeinen wurden iede um den dritten Sonn: 

tag von Mühlenberg allein mit GOttes Wort und Sacramenten be⸗ 
Dienet bis in Den Spanuar. 1745 , dabey Die langen Reiſen zwiſchen Diefen 

drey Dertern in Hige und Froſt die Führung feines Amts überaus 
ſchwer machten; anderer Schwierigkeiten nicht zu gedenken. Dahero 

wurden die Hochwuͤrdigen Vorgefesten von ihm demuͤthigſt und oft 
gebeten, nod) einen Prediger und mehrere Gehuͤlfen herein zu fenden. 

Da nun andere Gemeinen, Die wie Schafe ohne Hirten bishero gewe⸗ 
fen, den guten Anfang,die Ehriftlichen Einrichtungen und Eifer der Zu: 

hörer in Diefen drey Gemeinen ſahen, Bamen fie bald von Norden, bald 
yon Welten, bald von Süden, und baten Mühlenberg um GOttes 

willen, doch auch gu ihnen zu kommen, und fie mit GOttes Wort zu 

feiden. &o viel an ihm war, reifete er in den Werckeltagen unter wies 
ler Laſt und Hitze zu ihnen hin und her, und erfüllete ihr Verlangen, 
wodurch ihre Begierde noch mehr wuchs, felbilen eigene Prediger zu 

aben. ern 

P Mittlerweile und ehe Der neue Prediger und die Gehülfen kamen, 

arrivirte einer, M. Tobias Wagner, zu Philadelphia, der, nachdem er 

im MWürtembergifchen fein Amt niedergeleget, und die Colonie, mit 
welcher. er nach) Neu: England gereifet war, verlaffen, hier, Gemeinen 

fuchte. Mühlenberg reeommandirte ihn, wo er konte, und einige von 

der Gemeine zu Tulpehoken nahmen ihn auf eine Zeitlang an. Ferner 

fangte zu felbiger Zeit ein im Zweybruͤckiſchen abgefegter Prediger, Con⸗ 

rad Andreä, in Penſylvanien an. Diefer ſuchte hie und da einen 
Dienft, weil Mübhlenberg ſich nicht mit ihm einlaffen konte. Eriüberres 

dete die Gemeine zu Alt⸗ und Neu⸗Goſchehopen und Indienfteld, 9 
au 
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auf Lebenslang anzunehmen, ſo auch zum groſſen Seelenſchaden derſel⸗ 

ben geſchahe, maſſen er mit ſeinem aͤrgerlichen Wandel die Gemeine zer: 
Se | TER 

R } 

rüttete, bis fie endlich voriges Jahr feiner gang los geworden, und er = —9 

zu Germantown im Elende aus der Zeit in die Ewigkeit gehen muͤſſen. 9 

Mühlenberg fuhr indeſſen fort, feine drey Gemeinen und andere vers * 

laffene mit dem Worte GOttes zu bearbeiten. In einer ieglichen oͤf⸗ a 

fentlichen Verſamlung fpürete man die Kraft des Wortes GOttes an “ 

den Zuhörern. Häufige Freuden:und Trauerthraͤnen wurden vergoffen. 

Biaꝛe Eltern ſamt ihren gangen Haͤuſern lieſſen ſich taufen. Manche — 

Alte wurden unterrichtet, und zum heiligen Abendmahl gelaffen, und es 5 

mar eine nicht'geringe Bewegung unter den Evangelifchen bier im Lan⸗ 

des welches aus den gedruckten Nachrichten bereits bekannt ift, hier aber Ei 

um der Connerion willen nur mit zwey Worten gemeldet wird. ai 

©. Die Gemeine zu Germantown Fam auch herbey, nachdem fie "| 

‚den angenommenen Araft wieder abgefchaffet hatte, und bat, fie, a) 

in die Gemeinſchaft aufzunehmen. Sie wurde auch an einem Wer⸗ — 

celtage bedienet, bis A. 1745 im Monat Januar. da der Prediger; | Ei 

Brunnbholg und die Catecheten Rurg und Schaum aus Europa von Ki 

den Zochwuͤrdigen Vorgefegten herein gefandt, anlangten. Dem i ni 

angefommenen Prediger wurde Philadelphia und Germantown zu fi: sn 

nem Weinberge angewieſen, Provideng und Reuhannover aber verfahe 

Mühlenberg, doch alles in der ‚genaueften Verbindung und mit oftmas 

iger Abwechſelung. Schaum hielt die Schule zu Philadelphia, und: 

Kurtz die zu Neuhannover; beyde afliftirten auch im Predigen.. 

Za dieſer Zeit meldeten fi) die Gemeinen auf Raritan, nemlich 

zu Rachaway, im Gebirge, auf Leslie Fand und am Fuchfenberg, in 

der Provintz Nerſey, und baten fiehentlich um Huͤlfe. Und nachdem 

ſie von ihrem bisherigen untüchtig gewordenen Prediger, M. wolf, En 

nad) einem zwoͤlfjaͤhrigen betrübten Streit losgefprochen worden, und Be; 

derfelbe feine Bocation für eine gewiſſe Summe Geldes aufgegeben hat⸗ 

te, nahm man fie in die Pflege, fo viel es ſich zu Der Zeit thun laſſen 

wolte Die. zahlreiche Gemeine in der neuen Stadt. Kancafter, da 

ihr neulich von Schweden erhaltener Lehrer, Nyberg, feinen Herrn⸗ 

hutiſchen Sinn deutlich offenbarete, rief uns zu Hülfe, und bat EN 

uns unabläffig, ſich ihrer anzunehmen, damit fie nicht um ihre Kirche 2 

Fime. Wir thaten folches, und da gedachter Nyberg völlig zu dieſer Al 

Secte übertrat, und deswegen von dem Hochmwürdigen Oberconſiſtorio Be 

u Upſal in Schweden untüchtig zum Evangelifcyen Predigtamt ala" | EN 
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ward: fo baten fie ung inftändigft, dann und wann ihnen zu predigen; 
welches, Des gar weiten Weges ungeachtet, auch gefchahe, bis fieim. 
Monat April 1746 nebit der Gemeine zu Eseltown einen ſchriftlichen Be⸗ ruf an unſere Hochwuͤrdige Väter für einen Prediger ung zuftelleten, 
da fie denn in unfere nähere Pflege aufgenommen wurden. - Um Diefe zeit that Mühlenberg, nach borhergegangener fehriftlichen: oftmaligen und mündlichen Bitte, eine Reife. über den Fluß Suſquehana, predigs 
te bey der Gemeine zu Nord: an der Cathores, zwantzig Englifche Me⸗ len von Lancaſter, uͤnd bey der Gemeine zu Canawakes, viele Meilen. 
weiter hinauf. Zu gleicher Zeit verfügterer fich nach Maryland, und 
brachte die Gemeine dafelbft in und bey der Stadt Sriedrichstown in einige Ordnung, als mofelbft die Zinzendörfer auch Eingang gefun⸗ 
den, und Zwieſpalt angerichtet hatten. Unterdeffen wurden feine Gemei- : - ne und andere Nebengemeinen bier im Lande von Brunnholtz und den. Eatecheten hinlaͤnglich abgewartet Par 

Die Gemeinen zu Tulpehoken und ih der Gegend da herum wa⸗ ren ehedem durch einen langiierigen unchriftlichen Streit eines Mans - nes, mit Namen Keibeker, der das Predigtamt:eigenmächtig auf ſich 
genommen, mit einem damals jungen Lehrer, defjen Namen wir. bier nicht melden tollen, jämmerfich verwirret und zerzweyet worden. Ei⸗ nige alte Gemeinsgliebder, die aus dem Neuyorckiſchen heruͤber gezogen waren, und durch Leſung der Predigten des ſel Profeſſor Franckens zu Halle in Sachſen gerühret worden, Darunter Herr Conrad Weiſer 
Esqu. einer mit war, hatten laͤngſtens nach einem Prediger von Halle gefeufzet und verlanget, wie felbige ung mehr als einmal mit Wehmuth erzehlet haben. Der Graf Zinzendorf Fam nun auch dazu, und ver⸗ fprad) ihnen heiliglich, einen Prediger aus Halle zu verfehaffen, feste aber feine Ereaturen dahin, und vermehrete dadurch Die Sonfufion in Tulpehoken, und nahm ihnen’eine von ihren Kirchen weg. Des obbes 
nannten M. Wagners Partey konte mit dieſem wegen des Salarii nicht einig werden, und ließ ihn gehen, da ſie ihn auch nur quaß ad inte- im angenommen. Dieſe Parteyen beseugten ihren gefaßten Entfhluß, 
fi) mit ung zu vereinigen, wo ſie mit einem ordentlichen Prediger von den Sochwuͤrdigen Vorgefeten verfehen werden Fönten. : Wir nahmen fie dahero in unfere Vorſorge bis auf weiter. Wir thaten nun, fo diel wir nach) der guten Hand GOttes über ung thun konten. Wie - teifeten faft beftändig in den Wochentagen soneinem Orte zum andern, 
wobey iedoch unfere gigentliche Gemeinen nicht verfänmek worden, ae \ 

Gemei⸗ 
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Gemeine zu Seccum , ohngefähr so Meilen von Philadelphia, wozu Wi 
hernach die vom Cohicon, die an der Forcks von Delatvare, Uppermils I 
fort und Saccona kamen, begaben fich in unfere Gemeinfchaft, und Mi 
murden zu der Zeit von dem Catecheten Herrn Kurs und von Mühlens 2 
berg alle fechs Wochen bedienef. Die Gemeine zu Cohenzi in der Yer⸗ 4 
ſey verlangten ebenfalls Hülfe und die Austheilung des Abendmahlg; “ 
Beil fie aber ihre fündliche Luftfpiele und Unordnungen durchaus nicht : u 
abfchaffen wolten, ließ man fie vor einer Zeitlang gehen , da andere Lehs i — 
“ fic) ihrer. anzunehmen Fein Bedenden trugen. Wir hatten nun Ei 
mehr Arbeit, als wir beftreiten Eonten, waren aber doch willig, alles zu ei 
thun, was ung nur irgends möglih war. Der Herr Helfer und E 
Eatechet Rurg wurde von Haltung der Schule in Neubannover ge 
nommen, und feine Stelle mit einem gefchickten jungen Schulmeifter 

- Köfer befeßt. Er bediente die Gemeine zu Raritan , zu Lancafter und 
zu Zulpehofen, und wo es am nöthigften war , wechfelsmweife, mit Ernft 

und Zreue, und nad) der Gnade und Gabe, die GOtt ihm zu der Zeit _. 
darreichte. Er reifete von einem Orte zum andern durch gar weite und 5 
ſchlimme Wege in Hise und Froft, und verſahe nicht ohne Segen die, - ri) 
ihm angetviefene Plaͤtze. Diefe Gemeinen wurden von ung zween aͤlte⸗ es 
fien Predigern zu Zeiten mit dem Sacrament des Abendmahls verfehen. Pl 
Sie famleten fich zu Haufe, das Wort GOttes zu hören, mit groffem Wi 
Rerlangen und Aufmerckfamkeit, zu unferer nicht geringen Verwun⸗ 3 
derung und Anbetung deſſen, der die Verjagten aus Iſrael zufammen Sr 
zu bringen weiß. ae | 

„ Mittlerroeile ſchrieben wir demuͤthigſt an unfere theure Vorge⸗ 
fegte, ftellten ihnen den Mangel an mehrern Arbeitern vor, gaben Nach= 
ticht von dem, was wir bishero gefhan hatten, und baten gehorſamſt 3 
um noc) zween Prediger und um deren Sendung, fo bald als möglich. 3 
Unfere Päter und Vorgefegte wandten allen nur möglichen Sleiß an, el 
ſolche aufzufuchen. Einige milde Wohlthaten floffen zu, und fie fand» 
ten den Paſtorem Handſchuh, der nad) einer gar langtierigen, gefährs 
lichen und hoͤchſtbeſchwerlichen Reife im Frühjahr 1748 zu Philadelphia - I 
anlangetes wodurch mir fehr —— wurden, und GOtt oͤffentlich 
hochpreifeten.. Nun war unſer kleines Miniſterium ein wenig vermeh⸗ 
vet. Wir funden noͤthig, zur Einigkeit in den Ceremonien beym oͤf⸗ 

- fentlichen Gottesdienſt eine Furggefaflte Agenda oder Kirchenord⸗ ii 
nung bis-auf weiter aufzufeßen, Wir richteten ung nad) den Umftän- N 
den unferer Gemeinen, die ang manchen Gegenden Teutſchlandes ges 3 
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Fommen waren. Wir legten die gedruckte Kirchen: Agenda der Evans 
geliſch⸗Teutſchen Gemeine zu Savoy in London zum Grunde, meilen 
mir Feine andere zur Hand hatten. 1 R Be. 

Auf fehnliches Verlangen der Gemeine zu Kancafterzc. wurde 
Sandſchuh mit feiner Bewilligung Dahin überlaffen. Er trat im Mo⸗ 
nat May ı748 feinen Dienft daſelbſt an, und bearbeitete. fie mit dem 
Worte GOttes Herr Eatechet Schaum wurde nach Yorck an der ° 
Cathores zur Verkündigung des Wortes GOttes von Philadelphia ge- 
fandt. Er beforgte Diefe.und Die herumliegende Gegenden mit feinem 
Amte, und die Austheilung der heiligen Sacramente verwaltete Hands 
fhuh dann und warn. Im Auguſt diefes Jahrs wurde Hew Aurg 
bey der Einweihung der Kirche zu Philadelphia von dem fel. Schwedi- - 
fehen Probft Heren Sandin und vier Predigern.ordiniret, und für die 
Gemeinen auf Tuipehoken beſtimmt. Wir richteten in unfern verei⸗ 
nigten Gemeinen ein Aelteften = Amt von zwoͤlf angefeffenen Männern, 
und ein Borfteher-Amt von vier Männern auf, welche das Aeuffere 
beym Kirchenbau beobachten, und auf die Anrichtung und Erhaltung 
gufer Zucht und Drdnung im Aeuffern feben folten. Wir befchloffen, 
jährlich einen General: Synodum an den Hauptplägen zu halten, um 
das Beſte der gefamten Gemeinen mit den deputirten Aelteften zu über 
fegen und zu befördern. Diefe General: Berfamlung wurde zum erſten 
mal 1748 zu Philadelphia, 1749 zu Lancafter, 1750 zu Providenß, 175134 - 
Philadelphia , 1752 zu Germantown, 1753 zu Tulpehoken und in diefem- - 
ı75aften Jahre zu Neuhannover gehalten. Die Gemeinen auf Navis 
tan muften, meil wie an Handſchuh nur Einen Prediger bekommen, 
bis auf weiter mit vieler Mühfeligfeit von ung. alternative bedienet wer- 
den. Da nachhero ein Eandidatus Theologia, Weygand, aus dem 
Hanauifchen gebürtig, mit einem Transport Zeutfcher Leute herein zu: 
Fommen beredet worden war, und ein Verlangen bejeugte, fich von 
uns am Werck des Herrn gebrauchen zu laffen; fo wurde Derfelbe, nach 
gefchehener hinlänglichen Prüfung, nad) Raritan zur Probe gefandt. 

Der Bau an der Germantotner- Kirche wurde Derweilen unter 
mancher fauren Laſt und Sorge und unter der Aufficht des Paſt. Brunn⸗ 
holgens forfgefeßet, und die Gemeine wurde mit einer Beyhülfe von 
300 Fl. von dem Hochfürftl. Conſiſtorio zu Stuttgard fehr erfreuet. Im 
Jahr 1749 erlangte Herr Eatechet Schaum auf dem Lancaſtriſchen 
Synodo die Ordination und feinen ordentlichen Beruf ing Predigtamt 
nach Rorck, wo er vorhero als Catechet geflanden. Ein geſchickter jun⸗ 
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‚ger Mann, Namens Schrend, der aus Lüneburg hereingefommen, 
"wurde von ung aufgenommen, in Mühlenbergs Behaufung zum Bor» 
trag des Worts weiter unterrichtet und präpariret, und ſodann als Ca⸗ 
techet nach Saccum und übrigen dortigen Gemeinlein zur ‘Probe beſtel⸗ 
let. Sm Herbft diefes ızuoften Jahres kam ein Studiofus Theolo⸗ 
giaͤ aus Jena, von Geburt ein Siebenbirger, mit Namen Kauf, auch 
nach GOttes Vorfehung herein, und verblieb eine Zeitlang bey Brunn⸗ 
holsen, wo er weiter gepruͤfet werden und ſich mehr in Studiis umſe⸗ 
hen konte. Ao 1750 im December wurde Die neue Kirche auf Raritan 
‚eingemweihet, und Herr Weygand zu ihrem Prediger von fünf Predi⸗ 
‚gern ordiniret. Da wir aber. noch mehrere Beyhälfe in den heranwach⸗ 
fenden und ſich vermehrenden Gemeinen nöthig hatten, baten wir unſere 

Sochwuͤrdige Vorgefegte um noch einige Collaboratores. Mit vie⸗ 
ler Mühe muften fie geſucht, und mit vielen Unkoſten herein geſandt 
‚werden. Wir wurden Durch Die Ankunft derſelben, nemlich des Herrn 
Heinzelmanns und Herrn Schultze, den iſten Dec. 1751 hoch erfreuet. 
Erſterer wurde in Philadelphia und letzterer in den Landgemeinen zu ar⸗ 
‚beiten angewieſen, der nun in Neu⸗Goſchehoppen und Indienfield 
‚Prediger ift, gleichwie Herr Heinzelmann zur zweyten ee in 
‚der Stadtgemeine zu Philadelphia vociret. worden. Und da die Gemei- 
‚ne zu Sancafier, befonders und eigentlich aber einige Widerſpenſtige, 
dem Handfehuhdie Führung des Amtes unerträglich und fruchtlos mach⸗ 
ten, er auch nur Die Gemeine zur Probe angenommen, wurde er 1751 
Am Sommer von da nad) Germantown vom Minifterio und der Gemeis 
ne berufen, als welche von Philadelphia aus nicht fuͤglich mehr bedienet 
werden konte. Diefe Lancafeifche Gemeine, melche ung viele Sorge 
und Mühe viele Jahre her verurfachet hatte, wandte fihnun nach Stutt⸗ 
gard. Das Hochfürfiliche Confiftorium gemährte ihnen ihre Bitte, 
und fandte einen Lehrer, mit Namen M. Gerok, der aber erft im Win⸗ 
‚ter ızszanlangte. Sie behalfen fich indeffen mit allerhand herumlaufenden 
-Predigern, und machen ihrem eigen ordentlichen Prediger, Drn. Gerok, 
‚Das Leben fauer genug. Im Herbft 1752 wurden Herr Schrend für Sar- 
um und Herr Bauß fuͤr Alt:Gofcheboppen und Tohicon, nach vorher⸗ 
‚gegangenem:Epamine, in der Vrovidenger Kirche von dem Miniflerio 
ordiniret. Im Jahr 1750 wandte fich die alte Evangelifche Gemeine zu 
-LTeupord in der Proving felbigen Namens, nachdem fie ihres Predi- 
gers verſchiedener Urſachen wegen losgeworden, zu Mühlenberg, und 

vocirten ihn gu ihrem ordentlichen Lehrer, hielten auch bey den Hoch⸗ 
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würdigen Vorgefegtenum ihn an. Er.reifete 1751 und 1752 iedesmal 
gegen den Sommer dahin, und predigte ihnen in Hoc): und Nieders 
teutfcher auch Englifeher Sprache eine geraume Zeit, welches auch auf 
Hackinſack im Yerfeyifchen geſchahe, und feine Semeine verfahen ders 
weilen feine Anitsbrüder, Als Mühlenberg aber von Penfplvanien vies 
ler Urfachen wegen nicht Eommen,noch-ihnen überlaffen werden Eonte, fü 
erhielt Herr Weygand den Beruf nad) Neuyorck und Hackinfack, wel: 

ches Amt er. denn auch 1753 angetreten. Ihm ſuccedirte Herr Schrend 
auf Raritan, und in des Herrn Schrendiens Platz zu Saccum ift ein 
Eandidatus aus dem Hannoͤverſchen, Namens Sriedrichs, von ung 
zur Probe gefeget worden. - Nach Sriedrichetown an der Mang= 
kis in Maryland iſt ein ordentlicher Prediger, Namens Haufihl, ans 
gefommen und angenommen worden, ‚der mit einer Eolonie Teutſchen 
nad) Schottland hat gehen wollen, und in Holland ordiniret worden. 
Er ftehet mit uns in brüderlicher Einigkeit. Sn der neuen Stadt Rea⸗ 
ding (nicht auf Raritan) in der Grafſchaft Berks, 56 Meilen von 
Philadelphia, welche ung oft um Hülfe angefprochen, von ung aber 
nicht hat bedienet werden Fönnen, weil wir uns in die Streitigkeiten 
mit dem M. IBagner nicht einlaffen wollen, {den die Gemeine dafelbft, 
ob er gleich bey ihnen wohnet, ‚nicht zu ihrem Prediger hat haben wol⸗ 

:fen,) ſtehet Dermalen ein Candidatus Eheofoaid, mit Namen Schuma⸗ 
cher, und prediget das Wort GOttes, und verlanget in unferer Vers 
einigung zu fliehen. Er war von Neufchottland diefes Frühjahr herits 
ber.gefommen. Ein alter Magifter aus dem ABürtembergifchen, der 
aus gewiſſen Urfachen mit feiner Familie vor anderthalb Jahren hereins 
gezogen, bedienet die Semeinen zu Heidelberg an den blauen Bergen, 
zu Ißeiffenburg, am Sordan und Macunsky, und ſtehet mit ung in 
einiger Verbindung. Die Gemeine zu Eohensiin der Yerfen und ein 
Filial zu Piles Grove dafelbft iſt von uns von Philadelphia aus feit 1748 
jäbrlich bediener worden, und hat einen Schulmeifter zum Vorleſen 
beym öffentlichen Sottesdienft. Ein Gemeinlein aus alten Niederteufs 
ſchen an der Neſchameny wird des Sommers alle ſechs Wochen in Hol 

- Jandifcher und Englifcher Sprache von Mühlenberg bedienet; andere 
Gemeinlein und Filiale, die nur dann und wann befucht werden koͤn⸗ 
nen, geben wir mit Stillſchweigen vorbey 

Die Gemeinen allenthalben in der Proving haben fich von Fahr zu 
Jahr durch die jährliche Herüberfunft fo vieler faufend Teutſchen gar fehr 
vermehret, und Die heranwachſende Jugend wird je ie Me: 

ER 
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gie haben Sorge geftagen, daß Schulen in allen Gemeinen, wo 
es nur immer möglid) geweſen, aufgerichtet worden, und unfer Haupfaus 

enmerck iſt vornehmlich mit auf die Unterrichtung der Tugend durch - 

öffentliche Catechifationen gegangen. Wir haben mit Wiffen und Wil⸗ 

% nichts unterfaffen, wodurch Das Reich GOttes in den Seelen der 

nvertrauten hat befördert, und Auffere gute Zucht und Ordnung nad) 

der Berfaffung unferer Evangelifchen Kirche angerichtet und beybehal⸗ 

ten werden Fönnen. . Bey dem allen aber muͤſſen wir in Demuth und 

Wehmuth unferer Hergen bekennen , daß wir lange lange nicht gethan 

haben, was wir hätten in unfern richtigen Aemtern thun follen, und 

bitten GOtt um gnädige Vergebung aller unferer Amtöfehler. An noͤ⸗ 

thiger Weisheit und Klugheit, an Muth und Freudigkeit und an recht⸗ 

ſchaffener Treue und Ernſt haben wir groſſen Mangel verſpuͤret, und es 

oft gegen einander und vor GOtt beklaget. HErr, gehe nicht mit ung 

Ang Gerichte, Almächtiger GOtt, , gib ferner deinen armen Knechten 

heiligen Muth, guten Beth und gerechte Werde, i 

Aus diefem, was nun bishero kuͤrtzlich und im Zufammenhange 
erzehlet worden , und ausführlicher hin und ber in den gedeudten 

Nachrichten von einigen Evangeliſchen Gemeinen in America berichtet 

iſt, erhellet, wie 8 ung bis hieher ergangen. N * 

Man ſolte nun wol meinen , es ſtuͤnde die Evangeliſche Kirche in 

dieſem Welttheile in einem blühenden Zuftande, und die rechte und äd)te 

Früchte einer ungeheuchelten Sottesfurcht würden bald zum Vorſchein 

Fommen , und zur Ehre des Weltheilandes reif werden. Wir verach⸗ 

ten auch nicht den geringen Anfang. Wir bekennen Gott zum Preife, 

daß er aus unverdienter Huld und durd) die Hochwuͤrdigen Väter 

"und Vorgefeste in Europa ein Stoffes an ung gethan , daß er ung. 

ſchwache Knechte im Bande bet Amtsbrüderlichen Einigkeit zum Troſt 

und Aufmunterung unfer einander bishieher erhalten, da ung fonft der 

Seelenfeind leicht häfte zerreiffen oder fchleudern Fönnen , und fo Die 
Schafe zerfireuen. Es hat ihm aber nicht gelingen tollen. Dem 

allen ohnerachtet müflen wir aufrichtig bekennen , wir ſtehen noch wie. 
Pi 

unten am Berge „ wir find nod) wie unfruchtbare Bäume, Die uns 

zehligen Hinderniffe von innen und auffen, Kleinmüthigfeit, Verzagt⸗ 

"heit, Furcht wegen des Zufünftigen und allerhand Gewmuͤthsumſtaͤnde 

“wollen ung, oder einige von und, ie zuweilen übermältigen. Satan 

finnet auf allerhand Rande, wie er ung fichte, verſtoͤre und kraͤncke. 
——— Tttt3 Unſere Be 
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Unſere Bekuͤmmerniſſe gehen zuzeiten uns durch Marck und Bein. Ei— 
nige von uns werden alt, matt und ſtumpf; andere ie mehr und mehr 
kraͤncklicher und unbrauchbarer. Die vielen ausgeſtandenen Strapatzen 
und Reiſen zu Pferde unter den weit von einander gelegenen Gemeinen, 
bey Tage und Nacht, im Schnee und Froſt des Winters, und in un 
traͤglicher Hitze im Sommer, koͤnnen einen genug ausmergeln und (FAR 
machen, wenn man aud) der Stärckfte wäre. Der Mangel an einem 
nothdürftigen Auskommen und Unterhaltung drücfet auch das Gemuͤthe 
fehr nieder. Viele in unfern Gemeinen fpeifen ung mit folgen Worten 
ab, und fehen es als eine groffe Gnade an, wenn fie aus ihrem Ueber: 
fluß ung ein weniges mittheilen. Unter sehen Familien findet fic) in 
manchen Gemeinen Faum eine oder zwo, Die das, was fie jährlich zum Uns 

a rn u ———— 

terhalt verfprochen, darreichen ; und fordern wollen wir nicht. DBonden 
meiften müffen wir ung damit begnügen laſſen, daß fie ung nichts geben 
koͤnnen, weil fie felber arm ins Sand Fommen und nichts haben. 
Mande, menn ihnen-ihre Unsrdnungen und Sünden vorgeftellet, und 
fie Davon abgemahnet werden, fegnen den Prediger ins Angeficht, oder 
bleiben mit ihren Familien von Kirche und Schule weg, damit fie, wie 
‚fie verachtlich fagen, dem Pfaffen nicht8 geben Dürfen , oder Damit fie 
ihn ausder Eemeine heraushungern mögen, mie fie auch zu reden pflegen. 
Die von der Kirche Separirten bemühen fie) ſchriftlich und mündlich, 
uns als ‘Bauchpfaffen zc. ‚dem Volcke lächerlich vorzuftellen, und hal: 
ten die Rirchenleute für Thoren und Narren, welche etwas zur Be— 
‚foldung der Prediger geben. Die Prediger, (fagen und fehreiben fie) 
koͤnten arbeiten, Holg hacken, pflangen, fäen, oder ein Handwerck treis 
‚ben ‚. wie die Zuhörer thun müften, an den WWochentagen , und am 
Sonntage ihnen umfonft predigen, weilen ſie es ja umfonft empfangen 
hätten, und was dergleichen. mehr iſt. Damit reiben fie befländig die 
Ohren unferer Leute in den Zeitungen , in Compagnien, auf Reifen, 
in den Wirthshäufern ꝛc. Manchem ifis denn auch Waſſer auf feine 
Mühle, und läfft ſichs gerne fo gefallen. = 

| Dieſes, Hochwuͤrdige ‘Väter, als denen Dis alles wohl bes 
kannt iſt, führen wir nicht eigentlich aus Ungeduld und Murven an, 
fondern nur in der Abſicht, Den Elaren und, wahren Zuſtand, morein 
wir ung hier im Aeuſſern gefegt fehen müflen, vor den Augen und Hers 
-gen aller Kinder und Knechte GOttes in unferer Mutterkivche in Euros 
pa zur Ueberlegung und Nachdencken auszubreiten und vorzuſtellen, 
ob etwa einige fich zum Mitleiden bringen laſſen, und auf ih 
Et £ 3 Wege 
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We edacht ſeyn moͤchten wie unſerer Noth abgeholfen werden 

koͤnte. NEN * 
Was uns vereinigten Predigern ferner die Führung unſers Am⸗ 

tes gar ſauer und ſeufzend machet, iſt dieſes: 
) Es befinden ſich durchgehends in einer ieglichen Gemeine ein 

oder ein paar Mann, die beguͤtert ſind, und zur Erbauung und Ers 
haltung der Kirchen, wo melche find, und etwas zum Unterhalt des 

Predigers geben koͤnnen. Diefe vermeinen insgemein das Jus Patro⸗ 

natus bey der Kirche, wozu fie gehören, in volkommener und alleinis 

ger Macht zu haben. Sie prätendiren, daß fic) der Prediger gäng- 
lich nad) ihnen richten müffe. Er foll diejenigen fehr hart beftrafen, 

oder mit dem Bann belegen , welchen foldye nicht gut find. Mit des 

nen aber , die in ihrer Gunft ftehen , fol er gar fäuberlich- verfahren. 

Kann und will nun ein Prediger folches nicht thun , weil er den faus 

fen Grund ihrer angemafften Herrfchaft fiebet ; fo muß er gemartig 

feyn , daß durch ſolche Männer Die gange Gemeine, Die Dem gröften - 
Theil nad) aus Armen beftehet und ſolchen Reichen nicht widerfprechen 

dürfen , aufgerwiegelt und zerfpaltet werde, und zuletzt wird er gar mit 
Gewalt und Lift ausgeftoffen. Und da heifft es: Wir haben Macht 
und Recht allein, was wir fegen, das gilt. gemein, wer ift, der 

uns will meiftern, hier in Penfylvanien, Da wir freye Leute find? Da. 

fuchen und laden fie fich Lehrer auf, nach dem ihnen die Ohren jůcken, 

und rechtſchaffene Lehrer müffen mit unausfprechlihem Kummer fehen, 
daß eine gange Gemeine durch dergleichen Aufwiegler in die Hände und 

Borforge folher Vagabunden geliefert werde, Die Das Heil der. armen 
- Seelen vertwahrlofen , und aus den Böfen zwiefache Kinder der Hölle 
machen; wodurch denn alle das vorige Gute und gehabte mühfome 

Arbeit verloren gehet. 
2) Es fommen nun in diefen Jahren unter den viel tauſenden 

Coloniſien viele freche, verkehrte und unruͤhige Köpfe mit herein, Leute, 
die in Europa weder GOtt noch den weltlichen. und geiftlichen Obrig⸗ 
Zeiten haben Gehorfam leiften wollen , Männer, die mit keinem Nach⸗ 

bar haben friedlich wohnen Fönnen , Leute, die den Müffiggang und 
ein unmäffiges Leben geliebet und. geführet, und. nur auf Lift und Ran: 
cke dencken , wie fie hier ohne Arbeit reich und hochangefehen werden 
Tonnen. Diefe Art Menfchen , wenn fie Faum mit einem Fuß das 
Sand betreten, wollen ſich in Feine Ordnung bringen laffen , lernen, 

flugs die edle Freyheit alhier zum Deckmantel der Bosheit und Ei 
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heit des Sleifches gebrauchen, mengen fich unter Diejenigen bir 98 
Die dem Guten und aller guten Ordnung ſchon vorhin feind warn, Id 
ſtern und fchimpfen auf ordentliche Lehrer, Gortesdienft und gute Eins 
tichtungen, nennen es ein Pabſtthum, ein ſchweres Joch und unerträg: 
liche Bürde, fuchen aus dem fofen Gefindel Notten gegen ung zu mas 
Ken, und dergleichen Kammer mehr zu erregen; wovon nicht wenige 
Erempel angeführet werden Eönten, da durch ſolche gottlofe Raͤdels fuͤh 
ter Die Aufjere Nuhe und Ordnung , fo man gehabt und aufgerichtek, 
gänglich zerftöret und in.ein verwirretes Babel verwandelt worden. 

3) Diegu kommt noch das Unglück: Wenn die Neuländer, oder - 
wie man fie auch zu nennen’pfleget, Seelenverkäufer im Herbft viele 
taufend Zeutfche jährlich hereinbringen, fo finden ſich auch verfehiedene 
fo genannte Prediger bey ihnen, die fie mit aufgepackt haben. Diefe . 
find in Zeutfchland entweder abgefeget norden , oder haben allerhand 
Bubenſtreiche hin und her gefpielet , oder find niemals im Amte gewe⸗ 
fen, fondern haben als gottlofe Studenten gelebet. Wenn diefe nun 
hereinfommen , fo werden fie Durch liederliche Lutheraner vom Schiff 
losgefauft, und ihre Fracht mird bezahle. Dafür müffen- fie eine 
Zeitlang den Leuten predigen und Die Sactamente verwalten, fie moͤ⸗ 
gen nun Die Drdines empfangen haben oder nicht. Nachhero Eriegen 
fie ihren Abfchied , und man Fauft wieder neue. Diefe Sandflreicher 
ziehen denn dag gange Land hindurch, fuchen Brodt, und damit fie 
defto leichter ihren Zweck erreichen, fo gefellen fie fich zu obig benann- 
ten unrubigen Köpfen , fehleichen in den Gemeinen ordentlicher Lehrer 
herum , wiegeln Die Zuhörer gegen ihre Lehrer auf, laͤſtern mit einan- 
der, da fie wircklich nichts von wiſſen, ſich felbft aber nennen fie reine 
Evangelifche Prediger, und ihre Anhänger follen allein die rechtglaus 
bige Zutherifche feyn. Da mag man wol mit groffer Betrübniß ſa⸗ 
gen: Es ſtehet greulich und fcheußlich im Lande, Die Prophe- 
ten lehren falſch, und die Priefter berrfchen in ihrem Amte,und 
mein Volck hats gerne alfo , wie will es euch zulegt drob ges _ 
ben ? Mich jammert berglich, daß mein Vold fo verderber ift, 
ich gräme mi), und gehabe mid) übel. Iſt denn Feine Salbe 
in Gilead? Oder ift kein Artzt nicht da? Jer. 5,30. 31. Cap. 8, ar. 22. 

Diefe ietzt angeführte Stücke ‚welche den Lauf des Evangelii 
über die maffen hemmen, könten unter GOttes Erbarmung und Se⸗ 

- gen am erfien aug dem Wege geraͤumet werden , wenn unfere ne 
2 - ' ' 
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Eirche- aus Erbarmen ein Einfehen datein haben, und es dahin veram 
ſtalten wolte und koͤnte, daß denenjenigen Predigern , Die unter und 
nach der. Direction und Inſtruction der Hochwuͤrdigen Oberauffehee 
und Vaͤter in Europa:in Bereinigung ſtehen, etwas jaͤhrlich zu ihrem 
Unterhalt dargereichet werden koͤnte. Man übertäffet ſoiches tediglich 

der ‚göttlichen väterlichen Vorſorge. Indeſſen würden die Predigt 
dadurch in den Stand gefegt werden, dem armen, verfchuldeten und - 
untoiffenden Haufen das Evangelium umfonft zu predigen, und ihre 
Jugend in der Zucht und Bermahnung zum HErrn zu erziehen. Sie 

1. RER 
— — 

Weas uns noch ferner bis hiehet in unſet m Amte sum Theil wie 

koͤnten dadurch den herumlaufenden Landſtreichenden fo genannten Pre⸗ 
digern, als welchen es nur bloß um die Woile der Schafe zu thun iſt, 
die Gelegenheiten abfeyneiben, Trennungen zu machen. Und wer uns 
ter den Gemeinen ſich nicht gefallen laffen twolte, unter guter zucht 
and Ordnung zu ſtehen, möchte su feines Gleichen laufen, bis er zus - 

en, und e8 würden ſich andere finden , die ſich im Gehorſam det 
ahrheit der, Wohlthaten würdig machten... * 

äine gar ſchwere Lafl und Burde niedergedrücter hat, befichet im Folgenden: —— —— een, BET 

1) Bit haben in-verfchiedenen Gemeinen läge gekauft , und 
Virchen darauf Fu bauen angefangen oder wirklich gebauet.. ‚Das 
Bauen hier fu Lande beſonders iſt eine überaus ſchwere und Foftbare 
Sache Syn den Gemeinen find die meiften arm, verfhuldet und 

.. Mall. Penfylo. gortſ 

2 

niß wandern. Da 

tüch fehrere. Der unfruchtbare Seigenbaum twürde das dand nicht hin 

kaum im Stande , ihr eigen Brodt zu verdienen. In einer Gemeine 
mögen tool dreyhundert Seelen feyn , Darunter etwa fünfzehn Mann 

zum Bauen etwas geben koͤnnen Von den Dienſtboten kann man 
nichts erwarten. Will man Geld dazu haben, ſo muß man Capita⸗ 

lien aufnehmen, ſie jaͤhrlich verintereſſiren, und Leib und Gut dafür 
zum Pfande ſetzen. Eine Gemeine kann der andern nicht mit Eolecten 

helfen, weil fie alle in Kirchenſchulden flecfen. Werden Die geliebene 
Capitalien aufgefündiget „ und Die Bezahlung kann nicht. aufgebracht 
werden; ſo muͤſſen die unterſchriebene Debitores ins Scjuldgefänge bandern, Da wuß den Prediger/ auf dem die Laſt am meiſten dies 
get.» Gewißlieh das Klagelied in dieſer Abſicht anflimmen; mas ſonſt in 
‚einer andern Ahſicht in dem Liede: Meinem lieben GOtt ergeb ich 
mich ze. 0:6 fiehet: O wie iſt das Hy ſch wzere Poin⸗/ nichts ba= 

WU Nr ‚ben 

4 En 
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ben und viel fchuldig feyn, und da aud) gar kein’ Zoffnung ift, 
daß man mög zahlen eine Friſt! Wenn ung aud) —— un⸗ 
fern werthen Glaubensgenoſſen in Europa nicht beygeſtanden wird; ſo 
muͤſſen mir unter der Laſt niederſincken und untergehen, und das an⸗ 
gefangene Werck wird zuletzt zu nichts. Wir verlangen keine ſtattliche 
Gebaͤude, wir wolten zu frieden ſeyn, wenn mir auch in Scheunen 
Gottesdienſt halten muͤſten, wie bishero an vielen Plaͤtzen geſchehen 

und noch geſchiehet, wenn wir nur erſt aus den Schulden , worinnen 
wir bereits ſtecken, in etwas heraus waͤren, und wenn und nur inder 
Hauptſache geholfen werden möchte. 7: 

2). &n fehr vielen Orten fehlet es nicht nur an Häufern, too. man - 
das Wort in Aufferlicher Ruhe vor. dem Blöcken der Schafe, Gefchrey 
der Schweine, Lermen der Kühe und Pferde, und dergleichen unverse - 
nünftigen Creaturen, in den an Den Scheunen angebaueten Ställen pres 
Digen, und die Sactamente austheilen kann; fondern es fehlet uns noch 
mehr an einigen Gebäuden, worin man mit der armen $ugend Die Schule _ 
halten koͤnne. Die Kinder gehen herum mie zerfiveuete Kammer , die 
äberaus zahlreiche jugend an manchen Orten wird. zu der Zeit vers 

wahrloſet, wenn fie von den Jahren find , Da fie noch nicht beſtaͤndig 
* arbeiten dürfen, fondern zur Schule gehalten werden Fönten , bloß 

aus Mangel tuͤchtiger, gefchickter und treuer Schulbedienten, für mel 
che mon. feinen, Unterhalt und Wohnung haben und aufbauen Eann. 
Und die meilten Prediger Fönnen felbft die Schulen, nicht. verfehen, 

weil fie mit Reifen nach ihren weit von einander mohnenden Gemeinds . 
gliedern in Amtsgefchäfften die meifte Zeit zubringen müffen. An Or⸗ 
ten gber , wo e8 gefcheben kann, geſchichts auch wircklich, wie zu Phi- 
ladelphia,. Germantown, Zulpehofen, und anderswo... |. 

3) Da bie armen Hochtentfchen ſich nunmehro ie länger ie mehr 
vermehren, undfich faſt in allen Provingen von Nord-America ausbreiten, 

und viele hundert Meilen zuruͤck ins Land’ und in die Wildniſſe ihrer 
Nahrung wegen sieben müffen, da nicht nur in Penſylvanien, fondern 
auc) in Nord Carolina, Birginien, Maryland, Derfey, Neuyorck ic. 
die Seefüflen und angresgenden Gegenden mit Einwohnern angefüllet 
find: ſo muͤſſen viele taufend ohne Prediger und Bücher das Elend bauen. 
Wolten nun gerndie dltern Prediger, als die des Landes und der Leute: 
am beften Fundig find, dieſe arme Verlaſſene befuchen , und zu ihnen 
reiſen 5 fo find fie entblöffet yon den nötigen Reiſekoſten für — 
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und Pferde, Zudem haben‘ fie Feine hinlaͤngliche Huͤlfe bey ihren Ges 
meinen in ihrer Abmefenheit. Es Fommen oft Seute von hundert bis 
weyhundert Englifche Meilen weit, eine Predigk zu hören und die Sa⸗ 

cramente zu empfangen, und meinen bitterlic) über den geiftlichen Mans 
gel ‚ ben man doch, obberührter Urfachen halber, nicht zu erſetzen weiß· 

Sind gleich manche, die in den Gemeinen hie und da Die groſſe 
und unfchaͤtzbare Wohlthat, fo SE. 3. und die theureſte

n Wohlihaͤter 

in Europa durch Die hereingefandte‘ Lehrer und durch die reine Verkuͤn⸗ 
digung des Wortes GOttes ihnen erriefen , nicht mit gebührendem 

Danck erkennen, noch fid) derfelbigen recht gebrauchen: fo finden ſich 
doch auch viele, die Hergen und Hände empor heben, und fürdie milden 
Wohlthaͤter zu GOtt beten, und das Wort an fidy Fräftig werden lafe 
fen. Ja wie viele zerſtreuete Schafe auf den Bergen Iſraelis koͤnten 
noch zudem Hirten und Bifchofe der Schafe gefamlet werden, wenn 
Die dazu erforderliche Anflalten gemachet würden! Wie viele Errettete 
würden an jenem Tage eine Freude und Erone ihrer geiftlichen und leibs 
lichen Wohlthaͤter werden, zum ewigen Ruhm des geoffen Weltheilan⸗ 

des, wenn unfere Mutterkirche in Europa ſich ihrer erbarmen‘, und zw 
‚ihrer Erreftung etwas beyzutragen willig finden laffen folte! Und wer 
weiß, was GOtt in den Fünftigen-Zeiten in dieſem teten Theil der Welt 
bey den Nachkömmlingen Diefer ietzigen gepflangten und noch zu pflangens 

den Kirchen und Gemeinen vorhaben mag? Kann er nicht hier an der 
Melt Ende noch) recht und verflärt die Sonne der Gnaden durch den: 
-fieblihen Glantz des Evangelii, zur Freude vieler tauſend, aufgehen laſ⸗ | 
fen, und fi) in feiner unausfprechlichen herglichen Barmhertzigkeit ver⸗ 

- Haren und offenbaren? moruiberialle Engel und die Geiſter der vollkom⸗ 
menen Gerechten mit Schale jauchzen werden. Es wird Freude feyn 

im Himmel bey den Engeln über Einen Sünder , der Buſſe thuf, 
6; Luc. i5, 7.10, SR 

——A he hohe Wohylthater Ihr witleidige Slaubensgenoffen, Eure 
Wohlthaten find nicht vergebens, wie wir zuverfichtlid) hoffen. _Romme 
ung ferner zu Hülfe mit brünftiger Sürbitte und mit milden Händen, es 
wird Euch im Himmel mohl belohnet werden... Der HErr wirds auf 
feinen Denckzettel fehreiben, für die, fo feinen Namen fürchten. Ihr 
"habt ganse Schaaren der Evangeliften nahe um und bey Euch., . Euer 
Tiſch wird Euch reichlich und mildiglich Tag für Tag mit den koͤſtlichen 
Speiſen des goͤttlichen Worts und Manna des — — 
is — Ah ; -Myuy 2 u > N 
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des ſeligen GOttes in Euren Kirchen und in Euren Haufern angefuͤllet 

Vergeſſet nicht, wit bitten demuͤthigſt vergeffet nicht, mag der HErr 
Gutes an Euch thut und gethan hat. Vergeſſet aber auch nicht Eure 
Berlaffenen Brüder und Schweſtern in Ehrifto, der Schafe und dr 7 
Laͤmmer, Mangel und Nothdurft, die wir Euch hier nad) der Wahrheit 
in einem Furgen Abriß vorgeftellet haben, : Berachtet ung und unfere 
Anvertrauete nicht, die wir-bier unter Veraͤchtern und Secten ohnedem: 
fehr vol Verachtung ſind. Siehe, wir find Eures Gebeines und 
Eures Sleifches, 2 Sam.s,ı. Unfere Vorfahren haben um die Evans 
gelifche Wahrheit Hut und Muth, Leib und Leben getoaget,, folten uns 
fere theurefte Slaubensgenoffen nicht auch etwas wagen, um die ſe theure 
Beylage unverfaͤlſcht zu bewahren, und bey andern Chriſten in entleges - 
nen Welttheilen fortpflangen gu helfen? Wir erſtatten hiemit den allers- 
verbindlihften Danck gegen unfere hohe und milde Gönner ab, für 

das, was Selbige albereits nun in fo vielen Jahren unfern Gemeinen 
alhier in America erroiefen, da Sie durch Dero milde Beyſteuren es fo 
weit gebracht, daß einiger Anfang: zur Fortpfiantzung des Evan⸗ 
gelii in dieſem Abendlande gemacht werden Fönnen. Ach der HErr 
fende ung ferner Hilfe vom Heiligthum, und flärcke ung aus Zion! 
BEN. unfere theurefte-Dber-Auffeher, wollen ung aus väter - 

licher Liebe nicht verdencken, wenn wir folchergeftaft unfereBedrängniffe 
vor. den Augen und Hersen feiner Knechte und Kinder in Europa vorken 
gen. Wir werden dazu von Noth wegen gedrungen. Wir vergröfs ; 
fern nicht die Hindernifſe fondern wir beſchreiben unſere Noth ſo wie 

wir ſie empfinden und-fühlen. Wir glauben, daß, kenn Durhunfere 
Hochwůͤrdige Vaͤter unfere Umflände andern Vätern in’ Ehrifte: _ 
recht bekannt gemacht wuͤrden, uns unter. die Arme gegriffen werden: 
koͤnte und von hohen und liebreichen Wohlthaͤtern eine. Huͤlfe zuflieſſen 
ſolte. Haben doch ja die Vaͤter und Vorſteher der Reformirten Kirche 
in Holand, Teutſchland und in der Schweitz ſich unlangft ihre Kirche | 
unter ben Neformirten.alhie mit groffem Ernſt angenommen. Siehas 
ben fich durch Die bemwegfiche Vorftellung, fo Herr Slatter, erfler Res -- 
fotmirter Prediger alhie, in Perſon und fehriftlich gethan, dahin erwer 
den laffen, Daß unter den Reformirten in Europa eine Eollecte verans 
flalter, und ein anfehnliches gefamlet worden, welches fie zu einem Gas 
ifal gefchlagen „ auf Intereſſe in Europa geleget haben , womit ihre 
tediger und Schulmeifter albie nach eines ieden Beduͤrfniß falarirek 

werden. Ja da die in Hollandifcher Sprache ——— — 
— Er 2 flellung 
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| ‚ediger in Holland überfeget worden, hat es einen ſolchen 
Eindruck bey der Engliſchen Nation gemacht, daß auch felbften Ihro 
Königliche Großbritanniſche Majeftät und das Hohe Königliche Haus. 

eine groffe Summa zu geben in allerhöchften Gnaden geruhet haben, 
: worinnen denn vornehme Herren und Lords mit reichen Beyſteuren nach⸗ 

gefolget find: Welche Gaben denn, die fich auf zwantzig taufend Pfund _. 
Sterling belaufen follen, auf Königlichen alerhöchften Befehlin die Hän- 
de gemwiffer hohen Herren und Truſtees, die eine Society for propa- 
Pie 

feget worden, von deren Intereſſen alhie Freyſchulen angeleget und gehal⸗ 
„ten werden follen unter der Inſpection des Herrn Pfarrer Slatters. 
Man freuet fich billig darüber, und es wäre hoͤchſtunchriſtlich wenn mans 
darum mit fcheelen Augen anfehen folte, weil man eigentlich Beinen Genuß. 

gating the Knowledge of God among the germans ausmachen, ge 

- für unfere Lutheriſche Glieder Davon erwarten kann. Wir haben und 
zwar auch ie zuweilen von hier aus. an Höchfte und Hohe Häupter, 
als Pflege Ammen der gefamten Evangelifchen Kirche, und an einige 

freyhe Reichsftädte in Teutſchland fchriftlich gewandt , und durch Memo: 
riafe unfere Nothdürftigkeit allerfiehentlichft vorgeftellet; wir find auch 

- von Sr. Hochfürftlihen Durchlaucht zu Darmfladt mit -einer Collecte 

Hhiladelphier und Providentzer Kirche mit angewandt: allein es ſchei⸗ 
‚von 63 Pfund Sterling in Gnaden erfreuet worden, fo zum Bau der 

net.noch nicht die Zeit geweſen zu ſeyn, da ung hinlaͤnglich geholfen were - 
den folte. Viele Birtfehriften find auf Der See verloren gegangen, und 
einige , Die vorgefommen feyn mögen , find unbeantwortet geblieben. 
Mir haben demohnerachtet den Muth nicht fincken laſſen, fondern in 

: der Stille fortgearbeitet , und auf die Hülfe des HErrn, der Die Her⸗ 
- gen der Hoben lencken kann mie die Waſſerbaͤche, gewartet. Wir 
wollen auch noc) nicht durch die erbarmende Gnade des Höchften Stifh 
Keane Arm halten, und mit unferm Hertzen vom HEren weichen, 

davor uns der liebe himmlifche Vater in allen Gnaden bewahren wolle, 
Wir haben aber doch auch) Dafür gehalten, daß es ung nicht verdacht 

werden koͤnne wenn wir unfere Noth gehörig vorftelen, und E. 
fehentlichſt bitten, diefelbe nach ihrer wahren Beſchaffenheit unferer le . 

ne Er 

haben Eraftigft zu aſſſtire. . _ ee Ne 
Ach wie gut habens die mehreften öffentlichen Lehrer in Kirchen 

- ben Mutterfirche in Europa befannt zu machen, und unsin unferm Vor⸗ 

Schulen in unferer Mutterfirche in Europa! Sie haben ihre zu⸗ 
a 



J 

sss Achte hortſetzung der Nachricht von Penfyloanien: — 

fängliche und nothdürftige leibliche Unterhaltung. ‚Sie Eönnen ihr Amt , 
Tag und Nacht ohne ſolchen Kummer, als wir haben, abwarten. Das 
für haben Die goftfeligen Alten lange vor. diefen Zeiten rͤhmliche Sorg- 
falt getragen; dafür forgen Die Hoͤchſten und Hohen Landesobrigkeis -_ 
ten und Patroni der Kirchen. Sie werden in ihren refpecfive Aemtern,. 
wenn fie felbige nad) der Vorſchrift göttlichen Worts und den Sande 
gefegen führen, müchrig gefchüinet Sie Fönnen ungehindert das Werck 
des HEren treiben. Sie haben Kitchen und Schulen bey Antretung 
ihrer Yemter vorgefunden. Sie Dürfen nicht, tie wir hier, für deren 
Erbauung und Erhaltung kümmerlich forgen.' Erfordert die Noth, _ 
veraltete oder abgebrannte Kirchen und Schulhäufer zu erneuren oder - 
aufzubauen; fo werden fie darin von Höchften und Hoben Dbrigkeiten 
Durch) milde und allgemeine Landescollecten IE Nach dem die 
Gemeinen mehr oder weniger zahlreich find , nach Dem ift auch die 
Anzahl der Kirchen: und Schullehrer reguliret, fo dag Alte und Junge 
hinlaͤnglich unterrichtet werden. Sie brauchen nicht Tag und Nacht, 
wie wir, nad) tweit entlegenen Gemeinsgliedern und Gemeinen zu reiten: 

„und zu reifen, fondern haben ihre Anvertraute um und neben ſich in der 
- Nähe, Da wir im Gegentheil, Denen das Loos auf Den Americanifchen 
Weinberg gefallen, einen Mangel an allem diefem und noch einem meh⸗ tern befeufgen müffen. Ach HEtr BOrt Sebaoth,, wende dich doc) , [baue vom Zimmel, und fiehe an und fuche heim diefen 
Weinſtock alhie in diefem legten Theil der Welt. Halte ihn im Bau, 
den deine Rechte aud) hie zu pflengen angefangen, und den du dir, -- | 
wie unfere Hoffnung auf dic) ftehet, veftiglich erweblet haft. Sie- 
be drein, und ſchilt daß des Brennens und Reiffens sin Ende 
werde: fo wollen wir nicht von dir weichen; Iaß uns leben ‚RB 
wollen wir deinen Jamen ancufen. HErr GOtt Zebaoth, trö- 

ſte uns , laß leuchten dein Antlig , fo genefen wir. Amen, 
Amen! Pf. 80, 1520, el. en 

Nun, Ste, das iſt meine Sceude, daß ich an dir ffets 
kleb, und niemais von dir feheide, fo lang ich leb und fdweb, 

Amen, dag werde wahr bey ung allen! Der HErr fegne unfere 
Hochgeſchaͤtzten Väter immer und ewiglih! 

# — 

Da der Inhalt von obiger ſchriftlichen Borflellung im einer Synodal- 
Verſamlung oͤffentlich gehalten den ıöfen, ızfen und ısten Jumi 

1754 In der Evangelifcyen Kirche zu Neuhannoder der Grafſchaft er 

* 
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dbelphia, von und in Gegenwart vierzehn Prediger und deputirten Aelte⸗ 
ſten der vereinigten Evangelifhen Gemeinen vor GOtt fo verabredet, | H 

befchloffen und an unfere Hoch wuͤrdige Vorgefegte und Durch Diefele | ' 
ben der gangen Mutterkirche gefandt und vorgelegt zu werden, von dem . 1 ä 

gängen coetu einhellig ung auferlegt und committiret worden; ein fols i 

des bezeugen unfere eigenhändige Unterfchriften und das gemeinfhafe · — 
üche Kircheninfiegel der erſten und aͤlteſten Evangeliſchen Gemeinen = =. H 

— Penſylvania. Philadelphia, ben ofen Jul.1754. a i 

won Heintich Melchior Mühlenberg, ı 
RR SNEN! (L. S.) RE — a ı 

= 32: Meter Btunnhölg: u. 27°... ©; N 

BERND I is  Sohann Friedrich Handfehuh: i 

X. Auszug eined Schreibend ded Herrn 
Paſtor Mühlenbergs an Herrn Doctor Sranden 

a ee SBENMIDENBT 
vom. 2ten December. 1755.00 

5 a nfere Mitbrüder betreffend, fo verfiehet 1) mein Herr Eollega 

5% » Paſtor Srunnholg noch fein Amt in Philadelphia, fo weit 

es Sefundheit und Kräfte zulaffen. 2) Herr Paftor Heinze 

mann liegt ſchon über fünf Wochen hart darnieder, und mie eingefchike Sl 

ter Englifcher Doctor. zu feinem Schwiegervater, Herrn Weiſer, gefagt, 4 

Iaborivet.er an einer tödtlichen Kranckheit/ weil feine Leber corrumpitek a 

ſeyn fol. Der Doctor meinet, daß er wol noch eine Zeitlang kraͤnckeln, ars 
— 5 geneſen wuͤrde, welches ſehr probable iſt. 3) Herr Poller 

Zandſchuh Fonte in Germantown nicht mehr fubfiffiren, denn der. 

Gehalt wolte kaum zu dem dritten Theil feiner Nothdurft hinreihen. Hi 

Im vergangenen Monat Junio baten mid) einige von den Herren Tru⸗ 

frees der neuen Societaͤt/ und inſonderheit der Provincialſecretair Herr 
Feiers ich moͤchte mit einem von meinen Herren Amtsbrüdern in Phi⸗ “Äl 

ladelphia umwechſeln und in Die Stadt giehen, weil die Truſtees von der 
Societaͤt Drdre befommen , eine Teutſche Buchdruckerey anzulegen, eine 

 Beitung, Ealender und andere nuͤtzliche Piecen zu publiciren Ich 
nn A 3 2 ER RUPe + MERE 

- 

TE ——————0—0—365z,,,t 
a ENTER ENTF EN 



+ 

690 Achte Sortfegung der Pindrichtaus Penſyloanien . 
neben meinem Amte die Inſpection und Correctur und Salarium dafuͤr haben. Sch gab Gründe an, warum ich ſoiches meht annehmen Eönte, und ſchlug meinen Amtsbruder Herrn Handſchuh vor, Und. proponirte, nad) eingesogenem Rath von meinen Brüdern ‚ dem. Herrn Sectetait,,; daß er dem Deren Handfehuh eine Gelegenheit in der Philadel phiſchen Academie als Profesfor, extraord. linguae gallicae verfchaffen,- und uns 

‚ter ſolchem Titul auf zwey Jahr nach Philadelphia-berufen moͤhte wel 
ches Denn geſchahe. Er nahm es an, und wohnet ſeit der Zeit in der: Stadt, bedienet von dar aus wechſelsweiſe das Haͤuflein in German: town, ſubleviret in Philadelphia in Nothfällen, wenn die Brüder feine Stelle in Sermantomn vertreten oder kranck find, kommt mir auchdann und warn im Lande zu Huͤlfe, verfiehet Die Correctur, giebt Provifion in ‚die Druckerey, informivet wöchentlich drey age in der Academie, und. befommt etwa Des Jahrs 70 Pfund, bis man ſiehet, wie es weiter gehen nnird. Herr Rue Hilfe fich durch, fo. aut er ann Er hat Arbeit 2 ' und Noth genug, achtet aber beydes nicht fehr, fondern mwünfchete nur einen Helfer zu bekommen, weil eriviele Nebengemeinen:hat. ; ri aber nicht, wie es nun gehen werde, weil die ‚Blamöftgehnnge 
baren sam ısten Novy diefes Jahrs ungefähr ſechs oder fieben E 

‚Meilen von feiner Wohnung in Zulpehofen eingefallen, einige di tweggebrannt, bey fünfzehn Perſonen jaͤmmerlich ermordet, Die Einwoh⸗ ner Der gantzen Gegend in die Flucht gejagt, und alles in Verwirrung und Unordnung gebracht haben. 5) Herr Weygand ſiehe annoch in guter Harmonie mit den Niederteutſchen Gemeinen. in Neuyorck und 
Hackinſack und wird wol neben feinem Amte ein Brofefforat ander 
neuen Königlichen Academie, Die neulich in Neuporet errichtet worden, bekommen, wie er berichtet. Er hat erliche mal im Namen der Gemein — 
nen an mich geſchrieben, und begehret, daß ich ſie beſuchen ſoce Weil: ic). aber in dieſem Jahre mit den Nebengemeinen-auf Molotton und Nes 
fehameny, und fonft mit vieler ungewöhnlichen Arbeit uͤberhaͤufet gewe⸗ fen;. ‚fo habe ich Die Reife unterlaſſen, und bis auf beffere Zeit auffehieben. müffen., . Wenn ich einen Helfer und-Unterhalt fuͤr ihn hätte, fo wolte: 
ich herglich gerne-exeurfiones machen, und ſo viele arme veriaſſene Lu⸗ theraner ꝛc. telche bey tauſenden in den Americanifchen Wüften ohne — Die ordentlichen Gnadenmittel zerſtreuet wohnen, beſuchen; welches oh nedem hoͤchſtnoͤthig und billig waͤre, weil Die Gerichte GOttes herein bre⸗ chen, und in dieſem Jahre zum Theil ſchon angefangen, als Mißwachs und ein fuͤrchterlicher Krieg mit den unmenſchiſehen Barbaren; an Me 
— EN ! n ec 

— 

agliſche 



X. Xi Hen Daft. Mahlenbergs Schreibe von 1735unbır6..65r ; 
Anfechtung aufs Wort mercken lehret. Wenn mich GOtt bis aufs - 
naͤchſte —2 — leben und geſund lieſſe, und ich iemanden ſo lange in 
meinen Gemeinen beſtellen koͤnte; fo wolte ich mit der Hülfe GOttes gern “a 

-  anfere Glaubensverwandte in Maryland, Birginia, Nordearoling, Er 
Neuyorck und Derfey befuchen, und etliche hundert Meilen herum reifen, Bi 
ob gleich zu Haufe ein Weib und nunmehro ſechs unmündige Kinder zu | 

verſorgen habe. Es ift gewiß nicht zu verantworten, wenn man zu Dies | 
ſer Zeit nicht fäen folte, da GOtt die ſonſt wuͤſte gelegenen Aecker durch 

ſeine vorbereitende Gnade pflügen und zur Saat bereiten laͤſſet. ; 

einrich Melchior Mühlenberg. 

Ausug eined Schreibens von eben 
2.00 Deimfelben an eben denfelben, - 

KR: ich gleich erft vor kurtzem, nemlicd) im Monat December 1755, 
II mir die Freyheit genommen, ein Schreiben an E. 5. abzulaf 

NEO fen; fo erfordert doch unfere Pflicht, dieſe Zeilen nachzuſenden, 
und mit Wehmuth zu berichten, daß GOtt der HErr, nad) feinem aller⸗ 
weiſeſten Rath und Willen, einen nöthigen, nüslichen, gefegneten, und 

unter vielen beliebten Arbeiter, zu feinem Beſten und zu unferer Züchtigung 

> oder mohlverbienten Strafe, aus unferer Mitte genommen, ich meine - 

‚den Heren Matthias Heinzelmann, welcher ſchon ein paar Jahre her Hl 

verſchiedene Anfälle gehabt, bis etwa vor vier Monaten eine Fnflamma | i 
tion und Geſchwuͤr in feiner Leber verfpürt, für fein Leben öffentlid " 

und im Verborgenen gebetet, die beruhmteften Aergte und Mittel 5 - 

‚braucht, er aber dem allen ohngeachtet nady einem viermonatlichen _ 
ſcchweren Lager am gten Sebr. Der Seelen nad) in Die ewige. Ruhe verſe⸗ A 
"get, und dem Leibe nach am ı2fen dieſes Monats, unter einem groffen a 

Gefolge, und mitvielen Thränen der Kinder und Erwachfenen, die feinen a 

Unterricht genoffen, in die St. Michaelis-Kirche vor dem Altar begrae el 

ben worden. Bier und zwantzig Stunden nach feinem Abſchiede wur⸗ a 
de feine betrübte Witwe, mit welcher er vierzehn Monate unb_etliche | ' 

VI.Penſylv. Sortfe — * Kerr a Wochen 

ENG 4 —* 
* 

En zum 
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2 Achte Sertfegung der Nachricht Aus Penſy loanien A 

Wochen in der Ehe gelebt, und von ihr viele Treue und Pflege genoſt 
fen hat, mit. einem jungen Sohn entbunden. - Herr Paſtor Sandfcbub: 
hielt eine. Rede in Zeurfcher, und der Schwediſche Probft Herr Iſrael 
Acrelius Die Leichenpredigt in Englifcyer Sprache, und letzterer war fo. 
geneigt, daß er nebſt Heren Heinrich Keppef die Pathenftele bey dem Waͤh⸗ A 
felein vertrat, und es Iſrael Matthias nannte. Die Particularig, 
welche von feiner Kranckheit, Zubereitung, Abfchiede und Begrabniß 

merckwuͤrdig find, und zu eftwaniger Erbauung dienen möchten. werde 
inskuͤnftige, wo GOtt Leben und Gefundheit verleihet, fchuldigft berich⸗ 

ten. Wer weiß, wie es in etlichen Monaten mit ung gehen wird? ; 
- Eben da ich diefeg fchreibe, kommt Nachricht, Daß die Wilden abers 

mal dreyzehn Perſonen von unfern Teutſchen Einwohnern. nad) ihre 
graufamen Weiſe ermordet. : Wo der. HErr nicht ein übriges und. meh 
thut, als wir bitten und verftehen, fo Fann Das gantze Land in kurtzer Zeit 

verwuͤſtet und verflöret werden. Denn wir haben e8 mit unmenfchlis- ' 
hen Feinden zu thun, welche fengen und brennen, wo fie einfallen, und: 
nichts verfchonen, tie es audy heiffen mag. ochwuͤrdige Väter, 

nner und Sreunde wollen aus Ehriftlicher Liebe und berslicher Ge⸗ 
toogenbheit ung in Dero Gebet einfchlieffen, und um ein feliges Stuͤnd⸗ 
fein bitten’helfen. Es komme denn, wie es GOtt in feinem gnädigften 
Rath beſtimmet; fo'hoffen wir Doch ane theure Gönner. und Freunde 
vor dem Throne des Lammes in der Herrlichkeit zu finden. Es iſt 
noch eine Ruh vorhanden. Einige gut gefinnte Aelteſten wolten in - 
der Michaeliskircye ein Gemölbe in den Grund mauren faffen, um etwa 
noch mehrere yon ihren Älteften Predigern Dabinein zu fegen. Ich mies 
derrieth e8 ihnen aber, weil wir ja noch nicht teiffen, wo unfere Cörper 

und Öebeine herum kommen werden, zumal da in Diefergeit Die Gerichte 
wolckenweiſe auffleigen, und nach gerade herein brechen. Vielleicht hat 
der allwiſſende GOtt unfern fonft noch nöthigen und nüßlichen Bruder 
Heinzelmann vor vielem Unfall weggerafft und in Sicherheit gebracht, 
und ung zu härtern Zeiten und Truͤbſalen aufbehalten GOtt iſt ges -- “ 
treu, er wird ung nicht Jaffen uͤber Bermögen verſucht werden ec. Sein 

Wille gefehehel } Bee 0 | 

Heinrich Melchior Mühfenberg; Ei 
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Bi Aus zug eines Schreibens des Herrn 
——— Handſchuhs an den Herrn ee J ; 
 Stegenagen und den Herrn Doctor Francken 
a8 Philadelphia vom 3ften Nov. 1756. — 

OR Im "iöten Novembr ift von EB. dem Heren Doctor Seanden; : — 
N: — hochgefchäter Brief an mich, wie auch Dero zwey Sie — 

; an Heren Mühlenberg. eingelaufen, fo mir derfelbe communis - 32 
diret. as ich in ‚Denfelben zu leſen das Vergnügen gehabt, hat Feis 
nesweges ermangeln koͤnnen, mich im Glauben und kindlichen Vertrauen 
zu GOtt zu ſtaͤrcken Denn ic) deutlich genug gewahr ward, wie weder. - 

BGott der HErr, noch unfere Väter unferer ganslich vergeffen, fondaen 
Mb noch als fiebe Väter gegen ung arme Kinder zu betveifen fortfahren. Bir: N 
Wofür id) denn GOtt, unferm lieben himmlifchen Bater, uno Denen -- | 
E; allerfeits, Findlich dancke, und mich zu gleicher. Zeit aufs neueer- ⸗ i 

ecke, Dem Zweck ie länger. ie ——— zu —— ‚um ur willen ich 
in —— Land — BER au: — — 

0 —— ‚ja wol uhren ae nn, de ic) alfo Le 
Und iede Arbeit an der Gemeine, und der HErr hat mir auch aus. un⸗ 
Ela Erbarmung i in allen Faͤllen augenſcheinlich beygeſtanden. — 

Hiebey kann ich nicht umhin zum Preiſe GOttes etwas weniges N 
‚son dem zu berühten, mas feit meinem Aufenthalt, in Philadelphia. m Ne 
meinem Amte vorgefallen ift. . Se 
©. 0) Aufeinige meiner Predigten, die ich nicht felten ohne: genugfa- EN 
me ER Meditation halten — KT, en 
* xxx2 
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654 Achte Hortſegung der Nachricht aus Penſylvanien 

HErr wider alle mein Vermuthen einigen Segen legen wollen, und 6 
auch auf einige Nachmittags-Kinderlehten, wie man mid) verfihert. 

2) Nach Pfingfien war ich in&ohenzy, confirmirte daſelbſt fünf bis 
ſechs junge Leute, predigte zweymal in einer groffen Berfamlung, und 
theilete nicht wenigen dag heilige Abendmahl aus. Unter den zwoͤlf bis 
dreyzehn Seelen, die ich dafelbft zu taufen vorfand, war auch eine ſchon 

\ — 

etwas betagte Engliſche Mutter mit ihrem Kinde. Ob ſchon dieſe gute | 
Stau nom Quaker⸗ und Anabaptiften: Geſchlechte abftammte, und eben. 
Damals vielerley Leute mit in Der Kirche waren; ſo ſcheuete fie ſich den⸗ 
noch nicht, ihres Glaubens Grund. öffentlich vor allen Menſchen zu bes 
Eennien. Weil fie kein Teutſch verſtund; fo mufte ich es in Englifcher 
Sprache verrichten. Und was dieſes allem Anfehen nach von Hergen 
gläubige Weib mit fo groffer Freudigkeit und Einficht in der Schrift 
fagte, konte nicht anders als mein Herg innigft bewegen und erquicken. 

3) Vor ohngefähr acht Wochen brachte mir ein Mann, der zwen 
Meilen über Germantown hinaus in einigen guten Umftänden lebet, feis 
ne Frau und Kind hier ins Haus, mit inſtaͤndigſter Bitte, fie beyde zu 
taufen.- - Seine Frau wäre von Mennoniftifchen Eltern, hatte mich in 
"ihrem ledigen Stande zu Germantown fehr oft predigen gehöret, waͤre 

geruͤhret, und fehon Damals gänglich ſchluͤſſig getworden ‚-fich von mir: 
unterrichten und faufer zu laffen..  Ssch wäre aber darüber von German⸗ 

„toten weggejogen. Bey diefer Srau, die vorher in ihrem ledigen Stans 
de dem Staat fehr ergeben geweſen, fand ich ein gebeugtes und heilsbe⸗ 
gieriges Gemuͤthe und die nöthigfte Erkenntniß zur Seligkeit. Daher. 
trug ich Fein Bedencken, fie und ihr. Kind vor Zeugen zutaufen. 

4) Bor fünf Wochen flarb eine. ehrbare Frau hier aus der Ge- 
meine, mie ich verhoffe, eines feligen Todes. Sie hatte feit Jahr und 
Tag an der Auszehrung, am Krebs an der Bruſt, und Die lesten ſechs 
Wochen an der Wafferfucht fehr hart darnieder gelegen, und in Diefer 
Kranckheit einen ftarden Wachsthum am innern Menfchen aus GOttes 
Wort erlanget; wie ic) denn alle Wochen wenigſtens zwey oder Dreys 
malzu ihr. kommen, und mich mit ihe aus GOttes Wort befprechen une — 

beten muſte. Faſt nie ohne Erbauung bin ich von ihr wieder weggegan⸗ 
gen. Ihr ſchoͤnes Exempel hat vielen Nachbaren von Quakern und. 
andern Geſinntheiten in die Augen geleuchtet, gleichwie es denn mit 

z 
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Ber feine n gering en Eindruck gegeben. Der von ihr felber erwehlte Leis 

chentext, über we 
N 

‚wo ift dein Stachel? sölle, wo iſt dein Siege ı. Mich beudtr. 
fie hat diefen Teyt mit Recht erwehlen Fönnen. Anihe habe recht merck . —— — 

lich wahrgenommen, was Gnade und Glaube auch bey den allerſchwaͤch ⸗· 

ſten Weidern vermag. Wolte ich alle ihre ſehr nachdenckliche Reden, | 

‚fand noch mehrere Leute um fein Bette herumftehen. Auf mein Befra⸗ es 
\ gen nach feinem eigentlichen Seelenzuftande, freuete 

fich mein Ders, ihn — 

in einer folchen Bußfertigkeit und einfaͤltigen Glaubensgewißheit anzu⸗ en 



66 Achte hortſetung der Nachticht Aus Penſylvomen 
gereichte mir. und allen andern Anmefenden sur Erbauung. “Am Freyn 
tage verficherte er mich, feine Seele habe Ruhe und Srieden bey feinem: - 
Heilande gefunden, und nun fürchte er fich vor keinem ode mehr . Am: - ” 
Sonnabend früh, da ihm ſchon die Augen gebrochen waren, ließ er mich 
noch einmal rufen: wie ich aber hinkam; fo war er ſchon ſanft und file 
eingeſchlafen. Bey der Leichenpredigt über Die Worte, Seliga,3t Dası 
zerftoffene Rohe wird er nicht zerbrechen, und das glimmende- 
Tocht wird er nicht auslefchen, er wird das Recht wahrhaftig=: _ 
lich halten lehren, war wiederum eine ungemein groffe Menge Volcks 
son allerhand Parteyen aus der Stadt verſamllete. 
‚. 6): Einen unter aufgewachtem Gewiſſen und Gefeg ängftlich ſte⸗ 
henden jungen Menfchen, der bey einem gemefenen Alnabaptiffenprediger - 
das Schuhmacherhandmerck lernet, und nun feit einigen Monaten bey 
Demfelben Franck lieget, habe ich auf.fein Erfuchen gleichfalls fat taͤglich 
beſuchen muͤſſen. Nun er ſich wieder zu erholen ſcheinet; fo ſehet er, ſo 
zu reden, an, was für einen Weg er einſchlagen wolle. . Sein Meiſter 
iſt ein in Englifcher Sprache beredter und fhriftfundiger Mann, und! - 
ob er ſchon unparteyifche Liebe und einen befondern Gefallen an meinem‘ 
Zufpruch zu haben vorgiebt; fo deucht mich doch, er werde an diefemaufa | 
geweckten jungen Menfchen nichts unterlafſen, um ihn immer naͤher ud 
naͤher auf feine Seite zu ziehen, wodurch derſelbe wenigſtens in etwas: - 
irre gemacht werden dürfte, —— J 

Auch hat ſich ſeit dem Sonntage vor acht Tagen ein armer 
Menſch im Hofpital meiner bedienet. Derfelbe hatte vor fechs Mona-_ - 
ten des Nachts auf der Flucht vor den graufamen Indianern fein Bein - 
zerbrochen, und nach übel abgelaufener Heilung.deffelben, tvar er. gende. - 
thiget worden, vor Drey Wochen das Bein gar. abnehmen laffen, " 
Nun fehet er Tag und Nacht unausfprechlich viel. Schmergen aus 
Wie ich aus meinem geſtrigen Zuſpruch ſchlieſſen kann; ſo wircket die 
Gnade in dieſes armen unwiſſenden Menſchen Hertzen ein wenig, viel⸗ 
leicht wol gar weit mehr, als ich ſelber noch verfpuren koͤnnen. Geſtern 
brachte ich eine. vergnügte Stunde bey ihm zu ,. ob afeich vor übelm Ge⸗ 
tuch in der Stube, worin nod) drey andere Kranke lagen, haͤtte ůͤbel 

Iweiden BGE. = 5 a Se a 
8) Was des fel. Herrn Seinʒelmanns letzte Stunden Betrifft, 
koͤnte ich viel Erbauliches aus feinem Umgang mit ihm wahrend feiner el + Jar. Wer⸗ 
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viermonatlichen Kranckheit aufſetzen; da ich ihn ſehr oft befuht, und 
mit Vergnuͤgen wahrnehmen koͤnnen, wieder HEir fein Werck in ihm 
treulich vollendet. Meine kleine bey einer ungemein groſſen Leichenver⸗ 
ſamlung ihm gehaltene Leichenrede, Die in unſerm letzten Paquet ͤber | 

ſandt habe, (*) ift ein Eurger Inbegriff davon. : Sonften find mir feine | 
beſondere Reden, feine vielfaltig geführte Klagen, feine Armuth des Gei⸗ 
ſtes, worin er in den legten Wochen befonders zugenommen, fein einfäls 

‚tiges Abhangen von der durch Chrifium gefchehenen Verſoͤhnung ꝛc. 
fein befonderer Kampf bis faft in feine Zodesftunde-hinein, noch im friz - 
ſchen Andencken. Genug, er iſt in ſeines HErrn Freude eingegangen. 

Sondten iſt von einigen andern Gemeinen noch folgendes zu berich⸗ 
ten. Herr Rucg in Tulbehoken iſt, Dev Gefahr vor den Indianern ohn⸗ 

erachtet, noch munter. und ſtarck im Glauben, und hat bey und unter den 
‚:Geflüchteten häufige Arbeit gefunden, und wird vermuthlich wol dergleis- x | 
chen noch mehrere finden, weil der jammerliche Krieg der Franzofen und | 
Eee noch lange nicht vorüber gu ſeyn fcheinet, und wol noch.die 
Noth erſt recht angehen dürfte. Ein kleiner Theil Indianer, fo.bloß für 
ſich ohne alles Anſtiften der Srangofen einen unbarmhertzigen Krieg wi⸗ en 

dher Penfplvanien geführet, und der Zingendörfer ihre Snadenhütten, und | 
alle Daherum liegende läge bis far ar Eaſton Das ift,, ee allg 3 
Meilen von Philadelphia, vermwüftet, und in Neuyerfey graufame Eina er 
fälle und Verheerungen unternommen, hat zwar vor vierschn Tagen ein — 

nen vorläufigen Frieden mit Penfplvanien geſchloſſen/ und find von une 3 
ſerm Gouvernement reichlichft befchenchet worden. Wie man aber his 

vet; fo find hundert Mann von denfelben zurückgeblieben, und Diefe for 
len aufs neue groffe Grauſamkeiten an unfern Einwohnern ausgeuber, 

und derſelben wieder über hunderf ermordet haben, davon man noch meh 
rere Gewißheit alle Stunden erwartet. Solte aber auch ihr Sridevon 
einiger Dauer ſeyn; ſo ift etwa nur diejenige Comity oder Graffchaft 

ſicher, hinter welcher fie fich aufhalten, da hingegen die andernan den 
Gentzen liegende Gegenden den Sramöfifchen Ssndianern deſto mehr aus ⸗ 

gefegt bleiben dürften, ob ſchon längft den Grentzen hin Forts angeleget _ 
‚find, Deren ein iedes vierkig Mann, und einige noch mehrere. sun Bes 
BD) Le ee, 
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698 Achte Sortfegung der Nachricht aus Penſylvanien. 

Herr Schaum in Dohecka iſt ſeit geraumer Zeit ziemlich wieder gu 
‚Kräften gekommen. Dem ohngeachtet aber kann er nicht anders, als 
noch in aufferlichen Eümmerlichen Umftänden leben. Denn fein Eleines 

Gemeinlein ift fehr arm. _ 

Herr Weygand findet ſich in Neuyorck ziemlich wohl: Ob ſchon 

die andere Partey bald dieſe bald jene neue Bewegung macht; ſo arbei⸗ | 

tet er doch nicht ohne allen Segen. Herr Mlühlenberg hat vorein paar 

.. Monat die Neuyorcker Gemeine befucht, gleichwie er Denn auch ein und 
andermal in Philadelphia und Germantown nicht ohne Benfall gepres - 

diget hat. Diefer wackere Bruder läffet ſich es mit Arbeit und Predis 

gen, mit Vorfchlägen und Einrichtungen herglich ſauer werden. Zu 

Germantown hat er vor ohngefähr viergehn Tagen, auf Verlangen uns _ 

ferer kleinen Gemeine dafelbft und der Reformirten, eine folche Einrich⸗ 

tung getroffen, daß Muͤhlenberg, Brunnholtz und Handſchuh alle vier⸗ 

zehn Tage einer um den andern in der Neformirten Kirche predigen, und 

in diefen unfern efenden Kriegsumftänden eine neue Kirche su bauen. 

Zn Vorktown / wo Herr Schaum ehemals geftanden, iſt Verwir⸗ 
rung und Uneinigkeit. Diejenigen, twelhefih) noch gu uns halten und. 

es gern anders fehen möchten, haben ſich bishero in Abficht des öffentliz 

chen Sottesdienftes kuͤmmerlich beholfen, und ſich neulich vom Herrn 

Rusg predigen und das Abendmahl reichen laffen. Wie ich vernehme, 

0 haben fie deffen Bruder, den Sandidaten Aurg, der bisanhero als 

- ihre Ordnung genau in Acht. nehmen follen, um einen neuen Beafuhan. 

- die Seelen zu Germantown zu machen, da ohnedem es nicht rathſam iſt, 

/ 

venfchulmeifter daſelbſt geſtanden, erſuchet, ihnen hinfüro zu predigen. Ba 

Was die vielen andern Lutheriſchen Gemeinen betrifft, Die fich 
entweder von ung losgeriffen, oder nie zuung gehalten haben; fo findfte | 

mit Pfarrern häufig genug verfehen. Pfarrer und Gemeinen haben fich 

 feit vier oder fünf Fahren bier im Sande fo vermehref, daß man fie faſt 

nicht einmal mehr jehlen kann. Wolte GOtt, alle, Die fich zu Pfar⸗ 

ven aufgeworfen, oder Dafür annehmen. laſſen, toaren tüchtige und bes 

gnadigte Leute: a AL a © 

Rach⸗ 

Johann Faedrich Sandſchuh. 
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Pe N. 
Philadelphia, den zoft

en Dec 1756. 

effern vor acht Tagen, als am dritten Sonntage des Advents, 

yitte ich früh nady Germantown, um in meiner Ordnung Das. 

5 felbft zu predigen, und fand in der Reformirten Kirche eine“ 

> ziemlie) geoffe Verfamlung von Lutherifhen, Reformirten und andern — 

- Peuten, ob (dom das Wetter ſchlecht genug mar. Ihr ſtilles und auf⸗ 

mackſames Weſen unter waͤhrendem Gottesdienſt und der mir beym 

" Yusaang aus der Kirchen ertheilte befondere Segensmunfch eines ehr 

angeſehenen Reformirten Mannes, der nicht ohne alle Erkentniß an 

Pührung ift, machten mir einiges Vergnügen. Die Germantowner 

haben ie und ie das Neue und die abwechſelnde Veraͤnderungen
 geliebet 

Wielleicht kann Durch dieſe neue Einrichtung noch eiwas Gutes geſchaf⸗ u 

fet werden. Wenigſtens behaͤtt man eine offene Thuͤre sur DBakünda 

-- gung des göttlichen Worts. GOtt gebe, daß nur ein ieder von uns in 

- feiner Ordnung da feyn, und in der Kraft und in Beweiſung des Geis. 

fies den gangen Rath GOttes von ihrer Seligkeit in Chriſto freudig 

bverkundigen Fönn 7 © RE raten — 

Noch etwas weniges von dem letzterwehnten armen Menfhengu 

Hedencen dem das Bein abgenommen worden, fo iſt er doch noch ge· 

florben. Sein foehmüthiges Befäntnif 
feiner Fugendfünden, und das

 

zärtliche Verlangen feines. Hergend nach der Gnade unfers HErrn 

Eſu Ehrifti, wie auch Die bewegliche Anführung der allerftäftigfien 

- Zroftforüche, Die ıch beh einem dem Anſehen nach fo einfältigen Menſchen 

nmmermehr gefucht hatte, und welches ſich bey meinem allerlegten Be — 

fc) am meiften geduffert, machen mich geitoſt hoffen, daß er noch fg. — Ri 

‚gerettet worden. a — —— 

Der auch zuletzt gedachte Jungling beym geweſenen Anab
aptiſten⸗ 

prediger war geſtern Abend noch ſpaͤte uͤber eine Stunde bey mir. Nach 

oͤthiger Unterredung betete ich mit ihm, und bat ihn auch, ſich von un⸗ 

fern heiligen Glaubenslehren durch nichts abwendig machen zu laſſen ꝛc 

- Vıll, Penſylv. Sortf Be u 7 
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Er ift zwar Dem Anfehen nad), noch ungemein bloͤde; iedoch hat er ver⸗ 
ſprochen, meinem Rath in allem zu folgen, und mich fleiffigzubefuden. » 

‚Hier haben Dieſelben nun unfern gegenwärtigen Zuftand übers 
haupf vorgeftellet.. Hier finden Diefelben viele, viele Urfachen-zur Fuͤr⸗ 
bitte, zum gläubigen Ringen und Kaͤmpfen für uns alle. Hier gilt eg 
Gott kindlich und männlich zuzutrauen, daß es mit uns uͤnd ſeinem 
Wercke hier in Penſylvanien noch nicht gar aus ſey, wie es denn with 
lich noch nicht au iſt, Davon ich Spuren und Beweisthuͤmer genug ans 
En En Der HErr JEſus fey gelobef immer und ewiglich! 

allelujah! Yan. A — 

Vor zehn Tagen find die Indianer in Heren Kurgend Gegend 
eingefallen, und haben wieder zween junge Knaben’ermorde. 

: | iu gohann Friederich | Handſchuh 
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